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Molekular- und Zellbiologie in Gesundheit und 
Krankheit 

Zusammenfassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Zusammenfassung beruht nur auf den Vorlesungen von Dr. Christian 
Wolfrum. Da es die erste Zusammenfassung in diesem Fach ist, kann es sein, 

dass Sie einige Fehler enthält. 
Falls du diese Zusammenfassung verwendest, kannst du mir gerne nach den 

Prüfungen im September ein Vodka Mate im Hive ausgeben ;) <3 
Viel Spass 

Elia Schmitt  
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Molekular- und Zellbiologie in Gesundheit und Krankheit 
 
Lineare Kausalketten, Kollagen 
 
Sie können den Zusammenhang von molekularer Veränderung und pathophysiologischen 
Symptomen in der Sichelzellanämie beschreiben: 
Die Sichelzellanämie ist eine erbliche Krankheit, welche 
einen rezessiven Erbgang hat. Sie führt zur Formung von 
ungewöhnlichen, sichelförmigen roten Blutkörpern. Die Lysis 
(Auflösung von Zellen) der roten Blutkörperchen führt zu 
Eisenverlust. Obwohl dies ein Nachteil ist, kann die 
Sichelzellanämie auch ein Vorteil sein. Denn sie schützt vor 
Malaria. Es besteht also ein evolutionärer Druck durch eine 
andere Krankheit, weshalb die Sichelzellanämie in 
Ländern, in der Malaria verbreitet ist, öfters vorkommt 
(vor allem Afrika).  
Die Sichelzellanämie entsteht durch eine Mutation in 
Position 6 der beta-Hämoglobinkette, wodurch eine 
Glutaminsäure in ein Valin umgewandelt wird. Mit dieser 
Mutation ist das Hämoglobin mutiert und hat die 
Tendenz, im desoxy-Zustand zu aggregieren und Fibrillen 
zu formen. Diese Fibrillen führen dann zur 
Sichelzellenform.  
 
Das Sichelzellanämie Beispiel suggeriert eine lineare Kausalität zwischen molekularer 
Veränderung & Pathologie.  
Die lineare Kausalkette sieht wie folgt aus: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie können die Rolle der Sichelzellanämie bei der Entstehung des Paradigmas linearer 
Kausalketten in der Pathologie beschreiben: 
Die Sichelzellanämie und dessen lineare Kausalkette dient als Paradigma in der molekularen 
Medizin. Das Paradigma hier ist, dass eine Genmutation über verschiedene Prozesse eine 
physiologische Veränderung auslösen kann. Das durch Sichelzellenanämie etablierte 
Paradigma hat einen starken Einfluss auf unser Denken über molekularpathologische 
Wirkungsmechanismen.  
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Beispiele von anderen Paradigmen: 
§ Entschlüsselung des genetischen Codes 
§ Proteinfaltung 
§ Vererbung 
 
Sie können die Verallgemeinerbarkeit dieses Paradigmas auf pathologische Prozesse 
kritisch diskutieren & alternative Paradigmen benennen: 
Lineare Kausalketten können nicht überall angewendet werden. Es gibt nämlich keine 
einfachen linearen Kausalketten in komplexen Systemen. Dies bedeutet das Ende der 
Monogenetik. Bei Genomweiten Assoziationsstudie GWAS deuten auf eine Vielzahl von 
Genen und komplex Interaktionen hin und nicht nur eine Mutation in einem einzelnen Gen, 
dass eine pathologische Änderung auslöst. Viele der chronischen Erkrankungen hängen 
nämlich von der ganzen genetischen Landschaft ab (z.B. Herzkrankgefässerkrankungen oder 
Diabetes). Es handelt sich also nicht mehr um eine lineare Kette.  
In komplexen Systemen: 
§ Ursache-Wirkungszusammenhänge sind schwer zu erkennen und die Steuerbarkeit sinkt 
§ Vernetzung erzeugen Rückkopplungen, die zu einer Eigendynamik führen 
§ Lange Ursache-Wirkungsketten (z.B. Chorea Huntington tritt erst mit ca. 40 Jahren auf) 
§ Eingriffe wirken sich oft erst zeitverzögert aus und können irreversibel sein (bei 

Behandlung) 
§ Gefahr einer Übersteuerung 
§ Indirekte Wirkungen werden durch Risikobewertungsmethoden nicht erfasst 
 
Lineare Kausalketten vs. Komplexe Systeme: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welche SNPs kann man «einfach» finden, welche zu einer Krankheit führen können: 
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Genetic Heroes: 
Hypothese, dass es auch SNPs gibt, die positiv assoziiert sind. Diese SNPs verhindern also 
sozusagen die Ausbildung der Krankheit. Dies ist in der Wissenschaft aber nicht gut 
erforscht, da der Fokus vor allem auf den negativ assoziierten SNPs waren! 
 
Zusammengefasst stellen die neuen Erkenntnisse aus Grossstudien für viele wichtige 
Krankheiten das Paradigma der linearen Kausalkette in Frage.  
 
Sie können Kollagens charakteristisches Primärstrukturmotiv nennen: 
Die Primärstruktur beschreibt die Aminosäuresequenz, d.h. die Abfolge der einzelnen 
Aminosäuren innerhalb der Kette. Die Information über die Aminosäuresequenz ist in der 
Nucleotidsequenz der DNA codiert. 
Die Primärstruktur von Kollagen hat: 
§ Sehr viele Prolin-Reste 
§ Sehr viele Glycin-Reste 
§ Ungewöhnliches Glycin-Muster, jede 3. Aminosäure ist ein Glycin 
§ Die ungewöhnliche Sequenz ist flankiert von «normalen» Abschnitten 
 
Sie können Kollagens charakteristische Sekundär- und Tertiärstrukturmotive beschreiben: 
Sekundärstruktur = linksgängige Kollagen-Helices (auch  α-Ketten genannt) 

è Wie sich die Aminosäuren einer Polypeptidkette anordnet 
Tertiärstruktur = rechtshändige Triple-Helix aus 3 (linksgewundenen) Polypeptidketten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grün = interstrang Wasserstoffbrücken, welche die 3 Stränge zusammenhalten 
Dies ist nur ein Ausschnitt von ca. 30 Aminosäuren. Die komplette Tripple-Helix eines 
Kollagen Moleküls ist ca. 1000 Aminosäuren lang. -> Kollagen = sehr lang & dünn 
 
Sie können erklären, warum Kollagens Primärstrukturmotiv besonders zur Ausbildung 
dessen Sekundär- und Tertiärstrukturmotive geeignet ist: 
Die Ringstruktur von Prolin zwingt den Phi-Winkel in den für die Triple-Helix nötigen -60° 
Bereich. Dieser Winkel ist sehr unvorteilhaft, welchen viele Aminosäuren nicht eingehen 
wollen. Ausserdem muss jede 3. 
Aminosäure aufgrund sterischer 
Faktoren ein Glycin sein. Denn 
Glycin ist die einzige 
Aminosäure, die in das Zentrum 
der Tripplehelix passt (siehe 
Abb.). 
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Sie können den Prozess der Kollagenproduktion von der Genexpression bis zur Einbettung 
ins Gewebe beschreiben: 
Der hierarchische Aufbau von Kollagenstrukturen sieht wie folgt aus: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Peptidkette eines typischen fibrillären Kollagen-Moleküls sieht wie folgt aus:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Signalpeptid existiert, um die Peptidkette zum richtigen Ort zu bringen. Der C- und N-
Terminus dienen als Andockstellen, welche die Verdrillung erlauben.  
Die funktionale Form von Kollagen bildet sich nicht spontan sondern durch eine komplizierte 
Kette von zellulären Prozessen. 
Overview:  
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1. Translation 
2. ER-targeting durch Signalpeptid 
3. Enzymatische Hydroxylierung von Prolin- und Lysinseitenketten 
4. Enzymatische O-Glycosylierung von Hydrolysin Seitenketten mit Galaktose 
5. Faltung der Propeptide durch Ausbildung von Disulfid Brücken 
6. Assemblierung der Triple-Helix gesteuert durch die Propeptide 
7. Proteolytische Entfernung der Propeptide 
8. Quervernetzung der Triple-Helices zu Fibrillen durch enzymgesteuerte Formation und 
Reaktion von Allysin 
9. Exocytose der Fibrillen, Anlagerung an Kollagenfasern und weitere Quervernetzung 

 
 
Sie können erklären, wie die Eigenschaften von Kollagen an die Bedürfnisse 
unterschiedlicher Gewebe angepasst werden kann: 
Fast jeder Schritt in der Synthese und Assemblierung von Kollagen ist genau reguliert. Diese 
Regulation erlaubt die Anpassung der Kollagenproduktion an die unterschiedlichen 
Bedürfnisse verschiedener Gewebe durch: 
§ Verwendung verschiedener Kombinationen von Kollagengenen (primär Sequenz 

verändert Schmelztemperatur) 
§ Grad der Hydroxylierung und Glykosylierung der individuellen Polypeptidketten 

(Beeinflusst die Packungsdichte von Fibrillen in Kollagenfasern) 
§ Grad der Quervernetzung durch Regulation der Cross-linking Enzyme (eg.  Lysyloxydase) 
§ Orientierung der Kollagenfasern durch die kollagenproduzierenden Zellen (strang- oder 

netzförmig) 
§ Einbettung von Proteoglykanen und Glykoproteinen in die Kollagenmatrix 

è Proteoglykane sind Zuckerreste, die irgendwo an einem Proteinast dranhängen. Ein 
sehr hoher Grad der posttranslationalen Modifikation (Glykolysierung) beeinflusst die 
Bindungsstärke, da es zu einer sehr starken Quervernetzung führt (da die 
Proteoglykane sehr hydrophil sind). 

è Eine weitere post-translationale Modifikation ist die Modifikation der Lysinreste  zu 
Allysin in Elastin Moleküle . Drei Allysin- und ein Lysin-Rest formen Desmosin 
Einheiten, welche mehrere Elastinmoleküle quervernetzen. So entstehen elastische 
Netzwerke von Elastin Molekülen. Die elastischen Eigenschaften von Elastin 
Netzwerken sind besonders wichtig für die Dehnungsfähigkeit von grösseren 
Blutgefässen (z.B. Aorta). 
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Sie können die Reaktion benennen, deren Ausfall zu Skorbut führt und erklären, warum 
Ascorbinsäure für diese Reaktion essenziell ist: 
Skorbut Symptome: ausfallende Zähne, Läsionen, Hautirritationen etc. 
Skorbut ist eine Kollagenerkrankung.  
Prolyl-4-Hydroxylase ist ein Enzym, welches Prolin zu Hydroxyprolin hydroxiert. Die 
Hydroxylierung von Prolin und Lysin ist essenziell für die Bildung von intaktem Kollagen. 
Im aktiven Zustand hat die Prolyl-4-Hydroxylase ein Fe2+, im inaktiven Zustand Fe3+. Durch 
eine «Kurzschlussreaktion» kann sich Prolyl-4-Hydroxylase selbst oxydieren und damit 
inaktivieren.  
Für die Reaktivierung von Prolyl-4-Hydroxylase wird Ascorbinsäure benötigt. Ohne dieses 
würde die Kollagenproduktion unterbrochen werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie können die Symptome der «Glasknochenkrankheit» Osteogenesis imperfecta 
beschreiben: 
Symptome: 
§ Extreme Knochenbrüchigkeit 
§ Skeletale Deformierung 
§ Überdehnbare Gelenke 
 
Autosomal dominanter Erbgang (selten -> ca. 5/100'000) 
Verursacht durch spontane Punktmutation im Kollagen 1 Gen. 
 
Sie können die klinische Manifestation von Osteogenesis imperfecta mit deren 
molekularer Ursache verknüpfen: 
Die Punktmutationen führen zur Substitution eines Glycins durch eine andere (beliebige) 
Aminosäure. Dies verhindert die korrekte Ausbildung der Triple-Helix (sterische Hinderung) 
und führt zu einer drastischen Reduktion der Kollagenproduktion und Funktion. 
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Proteinkrankheiten 
 
Sie können ihr Wissen über Proteinstruktur und -funktion nutzen, um die möglichen 
Effekte von DNA-Mutationen auf Proteinfunktionen zu diskutieren und deren Schwere 
einzuschätzen: 
Wie können genetische Variationen die Funktion von Proteinen beeinflussen und so einen 
Phänotyp auslösen? 
Der Genotyp kann durch die Regulation des Proteins bzw. der Menge des Proteins (das 
hergestellt wird) die Funktion des Proteins beeinflussen und so einen Phänotyp auslösen, 
der dann zu einer Krankheit führen kann (muss aber nicht).  
 
Effekte von Mutationen auf Proteinfunktion: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für eine active site inactivation lässt sich der Effekt leicht vorhersagen, da dort einfach das 
Substrat nicht mehr binden kann (an die active site). Auch bei anderen Disruptions of 
Interactions ist der Effekt eher leicht vorherzusagen. 
Bei einer Truncation (=Verkürzung) oder einer structure disruption ist die Vorhersage 
besonders schwer, da solche Einflüsse die Proteinfunktion komplett verändern können.  
 
Welche Mutationstypen sind vermutlich für viele Krankheiten verantwortlich? 
 
Sie können erklären, welche Art von molekularer Veränderung zu einem dominanten oder 
rezessiven Erbgang führen würde:  
Wenn die Mutation eine pathologische Funktion hat, ist die Chance auf eine dominante 
Vererbung erhöht. Dies ist so, weil die pathologische Funktion ein sehr grosser Nachteil ist.  
Beispiel dafür wäre z.B. eine strukturelle Veränderung wie dies z.B. bei einer erblichen 
Pankreatitis der Fall wäre.  
Ist die Mutante einfach nur inaktiv, so ist aufgrund der vorhandenen zweiten Kopie eine 
rezessive Vererbung wahrscheinlicher. Sprich bei active site inactivation eher rezessiver 
Erbgang, bei truncation oder structure disruption eher dominanter Erbgang, da hier 
Proteinfunktion komplett verändert werden kann.  
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Sie können an den Beispielen «erblicher Pankreatitis» und «chronische myeloische 
Leukämie» erläutern, wie eine genetisch ausgelöste Proteinveränderung zu einem 
pathologischen Prozess führt: 
Erbliche Pankreatitis: 
Die Bauchspeicheldrüse produziert proteinverdauende Enzyme (Proteasen) wie z.B. Trypsin.  
Diese Proteasen sind da, um unsere Nahrung zu verdauen.  Die Proteasen spalten nämlich 
Peptidbindungen in Proteinrückgrat.  
Die Bauchspeicheldrüse hat mehrere Schutzmechanismen, um zu verhindern, dass sie sich 
selbst verdaut. Einer der Mechanismen ist eine Selbstzerstörungsfunktion, durch die 
vorzeitig aktivierte Trypsinmoleküle sich gegenseitig verdauen. Trypsin hat nämlich selbst 
eine leicht zugängliche Substratsequenz, die von Trypsin erkannt und zertrennt wird. 
Dadurch wird dann Trypsin inaktiviert.  
In Patienten mit erblicher Pankreatitis ist diese Substratsequenz mutiert Arg117His, so dass 
sie nicht mehr von Trypsin erkannt wird. Das Enzym bleibt somit aktiv und beschädigt durch 
seine Aktivität die Bauchspeicheldrüse. 
Patienten mit erblicher Pankreatitis leiden oft an Typ1-ähnlichen Diabetessymptomen, da 
die Bauchspeicheldrüse sich selbst verdaut und somit auch die Beta-Zellen angegriffen 
werden. Dadurch ist weniger Insulin vorhanden, was zu den Symptomen führt.  
 
Welches Vererbungsmuster würden Sie für diese Krankheit erwarten? 

è Dominante Krankheit, da strukturelle Veränderung (Mutation) und dann auch 
anderer Proteinfunktion (Trypsin IMMER aktiv).  

Warum zerstört der Selbstzerstörungsmechanismus im Darm nicht alle Trypsinmoleküle? 
è Hat mit der Stochastik zu tun. Nicht alle Trypsinmoleküle treffen direkt aufeinander, 

so dass sie sich inaktivieren können, da sie auch auf andere Peptidbindungen 
(Nahrung) treffen, die sie zerstören müssen. 

Würden Sie genetic heros für diese Krankheit erwarten? 
è Ja, könnte es geben. Wenn die Mutation z.B. eine wenig aktivere Trypsinform ist, 

dann ist sie auch weniger aggressiv und deswegen wird dann die Bauchspeicheldrüse 
eher weniger selbst verdaut. 

Wie könnten Sie sich vor der Krankheit schützen? 
è Weniger aktive Trypsinformen 

 
Chronische myeloische Leukämie (CML): 
CML ist charakterisiert durch unkontrolliertes Wachstum und Teilung von Granulozyten. 
Gesundes Wachstum beruht auf der Balance zwischen zellwachstum-stimulierenden 
Faktoren und zellwachstum-inhibierenden Prozessen. Phosphorylierung von 
Signaltransduktionsproteinen durch Tyrosinkinasen aktiviert zellwachstum-stimulierende 
Prozesse. 
Bei der CML erzeugt eine Chromosomentranslokation zwischen dem Chromosom 9 und 
Chromosom 22 ein chimäres Protein (das sogenannte «Philadelphia-Chromosom»). 
Durch neue Kombinationen von bestehenden Domänen können also Proteine mit 
pathologischen Eigenschaften entstehen.  
Durch das Philadelphia-Chromosom entsteht das BCR-ABL, eine chimärische Tyrosinkinase, 
die myeloische Leukämie verursacht. Im BCR-ABL Protein ist die natürliche inhibierende N-
terminale Domäne der ABL Tyrosin Kinase durch eine Oligomerisierungsdomäne aus dem 
BCR Protein ersetzt. Dies führt zur dauerhaften Aktivierung der ABLs Kinaseaktivität. 
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Dadurch entsteht eine Kinase, die die Zelle zu ungehemmtem Wachstum und Zellteilung 
stimuliert. 
 
Sie können die Herausforderungen bei der Entwicklung von Proteininhibitoren gegen 
Mitglieder von grossen Proteinfamilien diskutieren: 
Beim CML Beispiel: 
Tyrosinkinasen bilden eine grosse Familie von evolutionär eng verwandten Proteinen, die 
alle in ihren active sites ATP binden und viele essenzielle Prozesse im Körper steuern.  
Falls man nun ein Medikament gegen CML entwickeln will, muss man darauf achten, dass 
man nicht alle Tyrosinkinasen unterbindet, sondern nur die BCR-ABL-Tyrosinkinase. 
Gleevec (Imatinib) ist ein Medikament, dass nur an die ABL-Tyrosinkinase bindet und diese 
inhibiert und alle anderen Tyrosinkinasen aktiv lässt. 
 
Sie können erklären, warum die gesellschaftliche Belastung durch Alzheimer in den 
nächsten Jahren wahrscheinlich weiter steigen wird: 
Alzheimer ist eine degenerative Krankheit. Da die Lebenserwartung der Bevölkerung steigt, 
wird die Regeneration immer schwieriger. Die Mutation, welche Alzheimer auslöst, wird 
durch Umwelteinflüsse begünstigt. Deswegen ist mit höherem Alter auch die Chance 
grösser, diese Mutation zu besitzen. 
 
Sie können 3 Beispiele von proteinaggregations-basierten Krankheiten nennen und deren 
molekularen Grundlagen beschreiben: 
Katarakt 
Die Zellen der Linse enthalten das Protein Cristalling in extrem hoher Konzentration. Dies ist 
nötig, um den Beugungseffekt der Linse zu maximieren.  
Um maximale Transparenz der Linse zu erreichen, gibt es dort keine Blutgefässe und die 
Organelen der Zellen werden bei der Entstehung des Auges systematisch abgebaut. Am Ende 
der Differenzierung sind die Zellen in der Linse nichts weiter als von Doppelmembranen 
umhüllte hochkonzentrierte Lösungen von Kristallinen und einigen wenigen anderen 
Proteinen.  
Daher gibt es ein Risiko von Proteinkristallisation oder Aggregation, was zur Trübung der 
Linse und zum Verlust des Visus führen kann. 
Der molekulare Mechanismus, der zu Katakarat (und auch anderen 
Proteinaggregationskrankheiten) führen kann, basiert auf Domain Swapping. 
Beim Domain Swapping werden Domänen von Proteinen untereinander vertauscht oder mit 
Domänen von anderen Proteinen 
gekoppelt. 
Korrekt gefaltet bilden sie 
geschlossene Dimere oder Trimere. 
Falls sich die Proteine nicht korrekt 
ausbilden, bilden sie eine lange Kette, 
welche sich weiterentwickelt 
(aufgrund des offenen Dimers). Diese 
Aggregate können dann länger als die 
Wellenlänge sichtbaren Lichts werden 
und beginnen, dieses zu streuen.  
Durch Alterung wird der Prozess des 
Domain Swappings verlangsamt, wodurch eine höhere Chance auf eine offene Kette besteht. 
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Morbus Alzheimer 
Die Pathologie von Morbus Alzheimer assoziiert 
mit zwei Arten von Proteinagregaten.  
Im Menschen bilden sich extrazelluläre beta-
Amyloid Plaques (ABeta-Plaques) aus einem 
Abbauprodukt des Amyloid Precursor Proteins 
(APP). Diese ABeta-Plaques können Synapsen 
zerstören und so die Reizweiterleitung 
unterbrechen. Normalerweise werden ABeta-
Plaques durch Immunzellen zerstört. Jedoch 
funktioniert diese Clearance der ABeta-Plaques 
nicht mehr so gut mit zunehmendem Alter, 
wodurch die Reizleitung gestört werden kann 
(Hier nur die wichtigsten Sachen lernen, nicht die einzelnen Steps des molekularen 
Mechanismus!).  
 
Normalerweise wird das Amyloid-Vorgänger-Protein nur 1x von der α-sectretase 
geschnitten.  
Beim krankhaften Prozess schneidet die b- & g-Secretase das APP an zwei Orten, wodurch 
das A-Beta Protein abgespaltet wird. Dadurch, dass das A-Beta Protein hydrophob ist, 
aggregiert es sofort (im inneren der Membran) und formt sogenannte «sheets».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chorea Huntington 
Chorea Huntington ist eine Erbkrankheit mit autosomal dominantem Erbgang in ca. 
2.5/100’000 Fällen. Die Symptome beginnen im Regelfall erst um das 40. Lebensjahr.  
Symptome: 
§ Unfreiwillige Muskelbewegungen 
§ Emotionale Störungen 
§ Demenz 
§ Vollständige Penetranz (wenn man Insertion hat, dann hat man Chorea Huntington -> fast 

keine genetic heros) 
§ Proteinaggregate zerstören Nervenzellen 
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Chorea Huntington wird durch Insertionsmutationen 
verursacht, welche die Länge eines Polyglutamin 
Abschnitts im Huntingtin Protein verlängert: 
§ Varianten mit weniger als 35 Glutaminresten in 

Folge sind nicht pathogen 
§ Varianten mit längeren Glutaminabschnitten 

verursachen Proteinaggregate und 
neurodegenerative Prozesse 

 
Die molekulare Funktion des Huntingtin Proteins ist 
bisher nicht bekannt! 
 
 
Sie können das Sekundärelement benennen, das die Aggregation von Peptidketten zu 
Amyloiden ermöglicht: 
Die fibriläre Struktur der Amyloide ist regulär und beta-sheet basiert. Die Beta-Faltblatt 
Struktur ermöglicht also die Anlagerung. Es besteht jedoch noch Unklarheit über die genaue 
Struktur der Aggregate. 
 
Sie können die Amyloidbildung im konzeptionellen Rahmen des Proteinfaltungsproblems 
und des folding funnels beschreiben: 
Proteinaggregation bedeutet, dass sich Proteine 
aggregieren, obwohl sie das nicht sollten. Wie man in der 
Abbildung des folding funnels sieht, haben entfaltete 
Proteine die höchste Energie. Amyloid Fibrillen hingegen 
haben eine sehr niedrige Energie, was sehr günstig ist und 
deshalb bilden sie sich leicht aus.  
 
Die pathologischen Mechanismen der meisten 
Proteinaggregationskrankheiten sind weiterhin unbekannt. 
Es ist unklar, ob die makroskopisch sichtbaren Aggregate 
(Tangles oder Amyloid Plaque) die Ursache, ein 
Schutzmechanismus gegen oder ein Nebeneffekt der 
pathologischen Veränderungen sind.  
Z.B. fibt es klinisch aggressive familliale Formen von Alzheimer, in denen kaum Amyloid 
Plaques beobachtet werden.  
Es gibt also z.B. eine Korrelation zwischen Plaque Aggregation & Chorea Huntington, die 
Kausalität ist aber nicht bewiesen.  
 
Sie können beschreiben, durch welche besondere Eigenschaft sich Prion Proteine von 
«gewöhnlichen» Amyloid Proteinen unterscheiden: 
Beispiele von Prion Krankheiten sind: Kuru, Creuzfeldt-Jakob, BSE, Scrapie. Es sind alles 
Proteinaggregationskrankheiten. Besonders ist aber, dass diese Krankheiten ansteckend 
sind! 
Wie funktionieren Prion Krankheiten? 
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Prion Proteine können in zwei Formen exisiteren. Die wohlgefaltete «gesunde» Form PrPC 
und die Prion Form PrPSC. PrPSC hat die Tendenz in die Aggregatsform PrPSC-AGG zu 
aggregieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grosse PrPSC-Aggregate sind thermodynamisch stabiler als PrPC. Die Bildung neuer PrPSC-AGG 
ist ein thermodynamisch ungünstiger Prozess.  
Jedoch ist ab einer kritischen Grösse eines PrPSC-AGG Keims das Einbauen zusätzlicher PrPC 
Untereinheiten energetisch günstig. Dadurch verscheibt sich das Gleichgewicht von PrPC zu 
PrPSC-AGG. Grosse PrPSC-Aggregate zerbrechen und bilden neue «Keime». PrPSC-Aggregate 
sind sehr stabil und überleben lange ausserhalb des Körpers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innerhalb einer Spezies kann die Krankheit relativ 
einfach von Individuum zu Individuum übertragen 
werden.  
Bei andauernder Exposition können Prionen von 
einer Spezies zu einer anderen springen. Dabei 
reichen eine wenige Kopien der pathologischen 
Form des Proteins, um in einem gesunden 
Individuum die Krankheit auszlösen.  Prione können 
durch animal waste am Leben erhalten werden. Die 
Millionen von Tonnen von animal waste werden 
jährlich recycelt und aus einem Teil wird Tierfutter 
hergestellt. Dadurch kann die Krankheit auf neue Tiere übertragen werden.  
 
In der Fore Population in der Kuru einst weit verbreitet war, wurden eine Genvariante des 
PrP-codierenden Gens mit 2 Punktputationen gefunden. G127V und V129M. Experimente 
mit transgenen Mäusen zeigen, dass diese Varianten des PrP-Gens Resistenz gegen 
Prioninfektionen verleihen.  
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Enzyme in der Pathologie 
 
Sie können die vielfältigen Rollen von Enzymen in der Pathologie beschreiben: 
Enzyme haben vielfältige Rollen in der Pathologie. Zum einen gibt es 
Enzymmangelkrankheiten, bei welchem der Patient ein Enzym (oder mehrere) unzureichend 
oder in veränderter Struktur bildet, so dass sie ihre Funktion nicht oder nur unzureichend 
ausführen können. Dabei können bestimmte Stoffwechselwege oft nicht ablaufen, so dass 
vermehrt Metaboliten entstehen, die pathologischerweise im Gewebe eingelagert oder im 
Urin ausgeschieden werden.  
Enzyme spielen auch eine grosse Rolle als drug targets (mehr dazu später).  
Enzyme stellen auch einen Angelpunkt von Arzneimittelinteraktionen dar und Enzyme 
können auch als Biomarker für pathologische Prozesse dienen. 
 
Sie können erklären, wie Enzymmangelkrankheiten entstehen und warum es so viele 
seltene erbliche Stoffwechselkrankheiten gibt: 
Seltene Stoffwechselerkrankungen werden oft durch Defekte in Enzymgenen verursacht. 
Jedes Enzym im menschlichen Körper kann durch Genmutationen betroffen werden. Dabei 
ist eine Funktionsverlustmutation wesentlich wahrscheinlicher als eine 
Funktionsgewinnmutation. Die Symptome eines Enzymmangels kann schwerwiegend bis 
kaum wahrnehmbar sein. Dies hängt davon ab, wie stark die Mutation (oder Mutationen) 
die Funktion des Enzyms beeinträchtigt und ob der betroffene Stoffwechselweg essenziell ist 
oder kompensiert werden kann (durch z.B. andere Pathways).  
Es gibt ca. 400 genetische bedingte seltene Stoffwechselerkrankungen, welche bekannt sind.  
 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Wahrscheinlich gibt es so viele Enzymmangelkrankheiten, da es im menschlichen 
Organismus viele Stoffwechselwege gibt, die nur durch einen Pathway funktionieren und die 
diesen nicht über andere Pathways kompensieren können. 
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Sie können erklären, warum Enzyme interessante Targets für die Pharmaforschung sind. 
Es gibt Enzyme, die ähnlich funktionieren, jedoch ein komplett anderen 
Faltungstyp haben. Deswegen sind sie dann einfacher, anzugreifen. Ein 
Beispiel dafür wäre die HIV-Protease.  
Ein zentraler Schritt im Reproduktionszyklus des HI-Virus ist die 
proteolytische Spaltung von Proteinen während der Reifung des Virus 
Capsids. Diese Reaktion wird von der HIV-Protease katalysiert. Die HIV-
Protease ist wie andere menschliche Proteasen auch eine Aspartyl-
Protease, aber sie hat einen komplett anderen Faltungstyp. Deswegen 
ist die HIV-Protease leichter anzugreifen. Würde sie die ähnliche 
Struktur wie menschliche Proteasen haben, dann hätte man das Risiko, 
dass man auch diese angreifen würde.  
HIV-Protease Inhibitoren sind eine frühe Erfolgsgeschichte, aber sehr 
bald nach der Einführung der ersten HIV-Protease Inhibitoren traten die 
ersten Resistenzen auf. Warum war dies zu erwarten? 
Die HIV-Protease hat einen komplett anderen Faltungstyp wie menschliche Proteasen, hat 
aber dennoch ähnlich funktioniert. Das zeigt uns, dass eine relativ hohe Flexibilität in der 
Struktur von solchen Proteasen vorhanden ist. Deswegen gibt es auch mehr Chancen für 
eine HIV-Protease, eine andere Struktur zu finden, wodurch sie nicht durch die Inhibitoren 
gestört wird. 
 
Sie können erklären, warum es vorteilhaft ist, wenn getargete Enzyme von Pathogenen 
keine menschlichen Homologe haben.  
Wenn die getargeten Enzyme keine menschlichen Homologe besitzen, hat man nicht das 
Risiko, dass man mit dem Medikament auch menschliche Homologe angreift. Retroviren 
benötigen neben der HIV-Protease noch ein zweites Enzym, welches in menschlichen Zellen 
nicht auftritt: die Reverstranskriptase. Die 
Reverstranskriptase wandelt die RNA in DNA um. Dieser 
Mechanismus braucht das Virus, um sich in die Zelle 
integrieren zu können (siehe Abbildung). Wenn jetzt 
Reverstranskriptase Inhibitoren die Reverstranskriptase 
inhibieren, dann ist die Umwandlung von RNA zu DNA 
nicht möglich. Dadurch kann sich das Virus nicht in die 
Zelle integrieren, wodurch das Virus irgendwann vom 
System gelöscht wird.  
Doch auch hier gibt (bzw. gab) es schnelle Resistenzen. 
Dies ist auf die hohe Veränderlichkeit des Virus 
zurückzuführen.  
 
GTK:  
Der entscheidende therapeutische Durchbruch in der Behandlung von HIV kam mit der 
Entwicklung von Kombinationstherapien durch akribische klinische Forschung.  
Moderne ART (anti-retrovial therapy) basiert auf der Kombination von 5 verschiedenen 
Medikamentenklassen, die essenzielle Schritte im HIV-Replikationszyklus blockieren.  

è Entry inhibitors, Nucleoside reverse transcriptase inhibitors, non-Nucleoside reverse 
transcriptase inhibitors, integrase inhibitors, protease inhibitors 

Dieses Beispiel zeigt, wie die kontinuierliche Verbesserung der Therapie mit bestehenden 
Medikamenten einen weitaus grösseren Einfluss haben kann als neue Medikamente.  



Elia Schmitt  Frühlingssemester 2022 

   16 

Sie können am Beispiel von P450 Enzymen erklären, wie Medikamenteninteraktionen 
entstehen können.  
P450 Enzyme sind eine Enzymfamilie, welche ein Angelpunkt von Arzneimittelinteraktionen 
sind. Sie hydroxylieren hydrophobe Moleküle und erlauben so deren Ausscheidung über die 
Nieren. Die Enzymfamilie enthält mind. 6 Mitglieder, die am Medikamentenstoffwechsel 
beteiligt sind. CYP3A4 hat die meisten bekannten Interaktionen mit Medikamenten.  
Über diese Enzyme findet dann die Medikamenteninteraktion statt. Bergamottin (ein Stoff 
aus Grapefruit) inhibiert z.B. CYP3A4. Andere aktivieren es wieder etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie können die Vorteile von Enzymen als Biomarker benennen. 
Im gesunden Zustand sind Enzyme typischerweise sehr kompartiment-spezifisch. Bei 
Beschädigung von Geweben können intrazelluläre Enzyme freigesetzt werden. Diese Enzyme 
zirkulieren dann in relativ leicht entnehmbaren Körperflüssigkeiten (Blut, Harn, Liquor) und 
können dort nachgewiesen werden. 
 
Vorteile von Enzymen als Biomarkern zf: 
§ Sie sind hochaktiv (kleinste Konzentrationen können detektiert werden) -> Aktivitäten 

sind einfach zu messen 
§ Sie sind sehr spezifisch (untersch. Enzyme können leicht unterschieden werden) 
 
Sie können erklären, warum Kreatinkinase ein Biomarker für Herzinfarkt 
ist. 
Kreatinphosphat agiert als schnell aktivierrbarer Speicher für aktiviertes 
Phosphat. Bei ATP-Mangel phosphoryliert Kreatinkinase (CK) ADP zu ATP.  
Während einem Herzinfakrt werden Zellen im Muskelgewebe zerstört. 
Dadurch gelangt CK in die Blutbahn. Die Konzentration von CK im Blut 
kann dann durch einen Enzymtest nachgewiesen werden und dient somit 
als Biomarker für einen Herzinfarkt. 
 
Sie können am Beispiel von Kreatinkinase beschreiben, wie 
Enzymaktivitäten experimentell bestimmt werden. 
Die Reaktion von der Kreatinkinase läuft gekoppelt mit anderen Reaktionen ab. Durch 
Zugabe eines Enzym- oder Substratcocktails zu der Probe kann eine Reaktionskaskade 
ausgelöst werden, deren Verlauf spektroskopisch gemessen werden kann. Schlussendlich 
entstehen bei solchen gekoppelten Reaktionen oft NADPH. Dieses kann man relativ genau 
messen.  
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(Reaktionen muss man nicht auswendig lernen, nur wissen, dass am Schluss NADPH entsteht 
und dass Reaktionen gekoppelt sind!) 
 
Weil die Enzyme sehr spezifisch für ihre Substrate sind, kann die Probe mit minimaler 
Aufreinigung verwendet werden. NADPH ist dann ein leicht messbares optisches Signal , das 
mit relativ einfachen technischen Mittel (Spektrophotometer) gemessen werden kann.  
Bei solchen Reaktionen ist ein sehr hoher Automatisierungsgrad möglich. 
 
Sie können erklären, was Isozyme sind, warum Isozyme eine Herausforderung für die 
Nutzung von Enzymen als Biomarker darstellen und wie diese Herausforderung gelöst 
werden kann.   
Als Isozyme bezeichnet man verschieden Formen eines Enzyms, die sich strukturell 
geringfügig unterscheiden, aber die gleiche biochemische Reaktion katalysieren. 
Kreatinkinasen bestehen z.B. als Dimer aus 2 Untereinheiten. Dabei kommen CK-MB 
spezifisch im Herz vor. Isoenzymspezifische Tests versuchen Unklarheiten zu beseitigen. Um 
spezifisch die MB-Form von Kreatinkinase, die vorwiegend im Herzmuskel produziert wird, 
zu messen, werden dem Assay Antikörper gegen andere CK-Isoformen beigesetzt, welche 
diese Isoformen spezifisch inhibieren. Somit kann man dann relativ sicher sagen, ob es sich 
um einen Herzinfarkt gehandelt hat oder nicht.  
Achtung:  
Auch bei hoher Belastung (Sport) setzt man Kreatinkinase frei, da Zellen sterben! 
 
Beispiel Laktose Intoleranz:  
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Biochemische Methoden in der Diagnostik & Metabolismus 
 
Sie können das Konzept der personalisierten Medizin erklären und dessen Vorteile 
diskutieren: 
Bei der personalisierten Medizin wird die Therapie an den Patienten angepasst, indem der 
Genotyp des Patienten für die relevanten Gene bestimmt wird, und die Behandlung an die 
jeweilige genetische Konstitution angepasst wird. 
Der Patient wird basierend auf einem Muster von Eigenschaften ein individueller 
Behandlungsmix zugeordnet. Je informationsreicher das Muster, desto besser kann 
potentiell die Zuordnung der Behandlung erfolgen. 
Dies macht insofern Sinn, da verschiedene Menschen die gleichen Krankheiten aus 
unterschiedlichen Gründen ausbilden und Patienten unterschiedlich auf gleiche 
Medikamente reagieren können. Man zielt also auf die Vermeidung von schädlichen 
Nebenwirkungen ab.  
 
Beispiel Dosierung des Medikaments Marcumar: 
Marcumar ist ein Blutverdünner, um Blutgerinnsel und Gefässverschluss zu verhindern. Die 
Dosierung der Dosis wird der genetischen Grundlage des Patienten angepasst, da es 
Personen gibt, die überempfindlich reagieren (kann tödlich sein) oder das Medikament 
unterschiedlich schnell abbauen.  
 

è In Zukunft, wenn man schneller und günstiger die genetische Grundlage des 
Patienten bestimmen kann, wird das Wissen über den Genotyp bei der Wahl der 
Behandlung immer wichtiger werden. (siehe später auch Thema «Omics») 

 
Sie können das Konzept eines Biomarkers beschreiben und dessen Nutzen für die 
Diagnostik und die personalisierte Medizin erklären: 
Biomarker: 
Ein Merkmal, das objektiv gemessen und als Indikator für normale biologische Prozesse, 
pathogene Prozesse oder pharmakologische Reaktionen auf einen therapeutischen Eingriff 
benutzt werden kann.  
 
Durch das immer tiefergehende Verständnis von Erkrankungen stehen mehr und mehr 
solcher Biomarker zur Verfügung. Dies sieht man zum Beispiel in der Krebstherapie. Ein 
Tumormarker steht für eine bestimmte Eigenschaft, Veränderung bzw. Mutation des 
Tumors. Durch die Identifizierung dieser charakteristischen Merkmale kann man die 
passende, individuelle Behandlung für den Patienten auswählen. Diese zielgerichteten 
Therapien greifen ganz gezielt an den Schwachstellen des Tumors an und hemme bspw. das 
Wachstum der Tumorzellen. Die Behandlung ist also nur bei Patienten, die das bestimmte 
Merkmal – den Biomarker – aufweisen, wirkungsvoll.  
 
Sie können Beispiele für Biomarker und deren klinische Nutzung nennen: 
§ Körpertemperatur -> Fieber 
§ Blutzuckerspiegel -> Diabetes 
§ hcG -> Tumormarker (wenn nicht schwanger) 
§ Cholesterinspiegel -> Risiko für Herz-Kreislauf-Erkankungen 
§ Kreatinkinase -> Biomarker für Herzinfarkt 
§ HER2 -> Brustkrebs 
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Sie können an Beispielen erklären, was Surrogate Endpoints sind und warum diese sowohl 
in der klinischen Praxis als auch in Forschungsstudien verwendet werden.  
Surrogate Endpoint: 
Biomarker während des «normalen» Lebens, der Aufschluss darüber gibt, wie hoch das 
Risiko ist, an einer langfristigen Krankheit zu erkranken. Ein sehr allgemeiner surrogate 
Endpoint wäre z.B. die Familiengeschichte. Der Surrogate Endpoint ist also ein Biomarker, 
welcher als Ersatz für einen klinisch relevanten Endpunkt (z.B. Mortalität) verwendet wird. 
 
Für viele «Zivlisationskrankheiten» ist langfristige Prävention die beste 
Behandlungsmethode.  
Idealerweise setzt eine Therapie ein, Jahre bevor sich klinische Symptome manifestieren.  
Ein Beispiel für ein Surrogate Endpoint wäre auch die Steigerung der Herzfrequenz. Die 
Angst, die ein Mensch in einer Situation empfindet, lässt sich nicht direkt messen. 
Stattdessen wird die Steigerung der Herzfrequenz, die mit einer Angstsituation einhergeht, 
erfasst.  
Ein weiteres Beispiel ist die Blutdrucksenkung als Surrogatparameter für die Vermeidung 
eines Schlaganfalls. 
 
In Studien dient dies vor allem dazu, trotzdem einen Messwert zu haben, auch wenn die 
interessante Zielvariable nicht gut operationalisierbar ist, sich schlecht oder nur mit grossem 
Aufwand messen lässt.   
 
Fall Beispiel: Cholesterin im Blut 
Im Blutplasma liegt Cholesterin nicht frei, sondern gebunden an Transportproteinen vor. Die 
wichtigsten sind: HDL (High density Lipoprotein), LDL, VLDL, Chylomicrons. Detaillierte 
Grossstudien zeigen konsistent, dass vor allem hohe LDL-Cholesterinwerte mit einem 
erhöhten Risiko von Herzkreislauf Events (Herzinfarkt) einhergehen. Die Senkung der LDL-
Cholesterinwerte verbessert das Risiko 
konsistent. Das heisst, dass LDL-Werte 
und LDL-Senkung als Surrogate 
Endpoint akzeptiert werden. 
Hier ist wichtig zu beachten, dass man 
als sekundäre Prävention (=Patient 
hatte schon einmal ein Herzinfarkt) 
das Risiko viel massiver senken kann 
als bei einer primären Prävention 
(siehe Abb.). 
 
Wie misst man Cholesterin im Blut? 
Gekoppeltes enzymbasiertes Assay (man misst eigentlich die Fluoreszenz der Umsetzung von 
Amplex Red zu Resorufin). Mit sehr einfachen Instrumenten messbar. Jedoch misst man so 
alle Cholesterine, nicht nur HDL oder VDL spezifisch.  
Wie erhält man also den LDL-Cholesterin Wert? 
Durch Fasten ist es möglich, dass man nur noch VLDL und HDL messen kann. Dann 
Gesamtcholesterin minus diese 2 Werte, für die LDL-Cholesterin Menge. Eigentlich eher 
schlecht, da jeder einzelne Wert fehlerbehaftet ist, jedoch ist es die einzige sinnvolle (genug 
schnelle) Art, an die LDL-Konzentration zu kommen. 
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Sie können erklären, welche Anforderungen ein Surrogate Endpoint erfüllen muss, um 
nützlich zu sein: 
Ein Surrogate Endpoint muss mit der Schwere des Krankheitsverlaufs bzw. deren Endpunkt 
korrelieren. Ausserdem muss ein Surrogate Endpoint auch mit dem Effekt einer Behandlung 
auf die Schwere des Krankheitsverlaufs und deren Endpunkt korrelieren.  
Falsch gesetzte Surrogatendpunkte können sogar zu falschen Schlüssen führen. So erreichte 
beispielsweise Clofibrat in klinischen Studien eine signifikante Senkung 
des Serumcholesterins, die für den Patienten relevante Gesamtmortalität stieg jedoch.  
 
Sie können an konkreten Beispielen beschreiben, was «Omics» Methoden sind und wie 
sich diese von traditionellen biochemischen Analyse Methoden unterscheiden, 
insbesondere wie in den beiden Methoden Spezifität erreicht wird: 
Omics setzt sich mit der Analyse von Gesamtheiten/grossen Einheiten auseinander. Anstatt 
die Aktivität, Eigenschaft oder Konzentration einzelner Moleküle zu bestimmen, geht man 
zunehmend dazu über, komplette Molekülklassen zu 
unterschieden. Anders als bei vielen der klassischen Labor 
Techniken beruhen die Messungen bei den meisten Omics 
Technologien nicht mehr auf der Spezifität von molekularen 
Interaktionen (bspw. Enzym-Substrat, Antikörper-Ligand). 
Die Spezifität von Omics beruht darauf, dass man Massen 
bestimmen. Die Spezifität der Messung ist «digital kontrollierbar».  
Omics Technologien werden finanziell immer besser erschliesslich, so dass man sie auf ein 
breites Spektrum der Bevölkerung anwenden könnte (bspw. DNA-Sequenzierung, womit 
Patienten basierend auf einem Muster von Eigenschaften eine individuelle Behandlung 
erhalten -> Personalised medicine).  
 
Beispiel Spezifität traditionelle biochemische Analyse: 
HIV infiziert und zerstört spezifisch T-Zellen, die den CD4 Rezeptor an ihrer Oberfläche 
tragen. Anzahl CD4-postivien T-Zellen dienen also als guter Marker (Surrogate Endpoint) für 
Problem mit HIV. Die Anzahl der CD4+ T-Zellen 
im Blut wird durch Flow Cytometry (FACS) mit 
fluoreszensmarkierten spezifischen Antikörpern 
bestimmt. Einer Blutprobe werden spezifische 
Antikörper gegen zwei Zelloberflächen Proteine 
zugegeben. Die zwei Antikörperarten tragen 2 
unterschiedliche Fluorophore, die mit einer 
anderen Farbe «leuchten». In einem Flow 
Cytometer wird jede einzelne Zelle durch eine 
feine Kapillare geschickt und die Intensität der 
von ihnen ausgehenden Fluoreszenz für die 
beiden Farben gemessen. Dadurch kann an sehr 
spezifisch die Anzahl der CD4+ T-Zellen in einer Blutprobe eines Patienten messen, wodurch 
eine objektive und standardisierte Beobachtung ermöglicht wird, ob sich die Lage eines HIV-
Patienten durch eine Therapie verbessert oder nicht – lange bevor die Lage des Patienten 
kritisch wurde.  
Die Quelle der Spezifität kommt also von den Antikörpern! 
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Sie können beschreiben, wie Omics Methoden zur Entwicklung von muster-basierten 
diagnostischen Tests verwendet werden können und welche besonderen 
Herausforderungen bei der Validierung entstehen:  
Grössere Datenmengen (aus Omics Methoden) werden durch Clustering bewältigt. 
Clustering Algorithmen ordnen «Gleiches zu Gleichem» zu. Somit werden Gruppen gebildet, 
die sich irgendwie biologisch unterscheiden. Durch diese Gruppen kann man dann evt. die 
unterschiedlichen biologischen Voraussetzungen identifzieren. Dies ist hilfreich bei grossen 
Datenmengen. Clusteranalyse wird in der biologischen Analytik viel angewendet: 
Genexpression, Proteinexpression, Stoffwechselanalyse etc. 
Clustering Resultate reflektieren das von uns gewählte Model.  
 
Beispiel: 

Grün = runter reguliert 
Rot = hoch reguliert 
1 Spalte = 1 einzelnes Gen eines 
Patienten 
 
Durch einen Clustering 
Algorithmus werden 
unterschiedliche Gruppen 
gebildet. Dadurch kann man 
Unterschiede des Gens sehen.  
 
 

Beispiel MammaPrint: 
Bis jetzt und immer noch wird in der Diagnostik von Patienten vor allem auf 
Mikroskopanalysen oder Microarrays gesetzt. Ein Pathologe kann durch ein Gewebebild 
erkennen, ob ein niedriges oder hohes Risiko besteht, Brustkrebs auszubilden.  
Jedoch ist die Prognose für Brustkrebs auch möglich mit einer transkriptomischen Analyse 
(Omics).  
 

 
MammaPrint ist ein Test, mit dem 70 spezifische Gene in Ihrem Tumor auf ihre Aggressivität 
untersucht werden. Das Ergebnis des MammaPrint-Tests zeigt das Metastasierungsrisiko an. 
Mit anderen Worten, wie gering oder wie groß das Risiko ist, dass die Erkrankung erneut 
auftritt und in andere Körperteile streut. 
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Durch das Clustering ist auch die molekulare Klassifizierung von Krebsarten möglich. Im 
Vergleich zur traditionellen Klassifizierung hat man dann mehrere Unterschiede gefunden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problematik bei OMICS: Overfitting 
Omics Methoden sind sehr datenreich (tausende Messwerte pro Patient). Dies erlaubt die 
Entwicklung sehr komplexer mathematischer Modelle zur Vorhersage eines klinischen 
Endpoints. Doch wann beschreibt das Modell medizinisch signifikante Zusammenhänge und 
wann Rauschen? 
Diese Frage muss man beantworten und deshalb muss man das Modell validieren.  
Overfitting bedeutet die Spezifierung eines Modells, das zu viele erklärende Variablen 
enthält. Deshalb muss man Statistische Methoden, welche Overfitting vermeiden (z.B. Cross-
validation mit strenger Trennung von Training und Validations Datensätzen), konsequenzt 
anwenden. 
In den letzten Jahren sind nämliche einige OMICS basierte Biomarker und Surrogate 
Endpoints in Verruf geraten, weil sie teilweise nicht reproduzierbar waren.  
 
Sie verstehen das Prinzip der allosterischen Regulation von Enzymen: 
Allosterische Regulation bedeutet, dass das Enzym neben der active site weitere 
Bindungsstellen besitzt, an der andere Stoffe (Signalmoleküle) binden können. Diese 
beeinflussen die Konformation der katalytischen Bindungsstelle so, dass das Enzym 
gehemmt oder in viele Fällen auch gefördert wird (Aktivität wird reguliert). Der Vorteil 
allosterischer Regulation besteht darin, dass der Regulator und der regulierte Prozess nicht 
chemisch miteinander verwandt sein müssen. Durch allosterische Mechanismen kann 
theoretisch jeder Prozess jeden anderen zellulären Prozess beeinflussen (dies resultiert in 
komplexen allosterischen Regulationsmechanismen).  
Allosterische Regulation = Regulation einer 
Proteinaktivität ohne direkten Kontakt zwischen dem 
regulierenden und regulierten Teil des Moleküls!  
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Allgemeines zum zentralen Kohlenstoffwechsel: 
Übersicht (nicht auswendig, gelb markierte unbedingt wissen): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fermentation vs. Oxidative Phosphorylierung: 
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Sie kennen die Bedeutung der allosterischen Regulation von Stoffwechselwegen und 
können ihre Auswirkung auf Stoffwechselwege anhand von Beispielen erklären. 
In Stoffwechselwegen spielt die allosterische Regulation eine grosse Rolle. Vor allem als 
negatives Feedback. Durch die allosterische Regulation können Enzyme gehemmt oder mehr 
aktiviert werden, jedoch läuft der Stoffwechselweg dann immernoch ab.  
 
Beispiel: 
Die Phosphorfructokinase-1 setzt Fructose-6-Phosphat in Frucotse-1,6-Bisphosphat um. 
Dieser Schritt ist ein geschwindigkeitsbestimmender Schritt der 
Glykolyse. Stoffe, welche die Phosphorfructokinase-1 allosterisch 
regulieren sind: 
§ 2,6 FBP -> aktiviert PFK1 
§ AMP -> aktiviert PFK1 (so dass es in ATP umgewandelt werden 

kann) 
§ Citrat -> hemmt PFK1 
§ ATP -> hemmt PFK1 (macht Sinn, da wenn genug ATP vorhanden 

ist, es keinen Sinn ergeben würde, die Glykolyse ablaufen zu lassen 
(um noch mehr ATP zu produzieren)) 

 
Weitere Beispiele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sie können den Zusammenhang von Glukoseaufnahme und der Aktivität der Glykolyse 
erklären und können die Anwendung in PET scans verstehen. 

2-fluoro-2-Deoxy-Glukose ist ein Radiotracer. Durch die 
Einbringung in den lebenden Körper nimmt der Tracer 
am Stoffwechsel teil und ermöglicht dadurch 
unterschiedlichste Untersuchungen. Wird z.B. bei 
Krebstherapie benutzt, da Krebszellen vermehrt Glukose 
aufnehmen. So können dann Tumore im Pet-Scan 

sichtbar gemacht werden.  
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Sie können Auswirkungen der Inhibition der Glykolyse (genetisch oder pharmakologisch) 
beschreiben & verstehen.  
2-Deoxy-Glukose: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2-Deoxy-Glukose wird von der Hexokinase phosphoryliert, kann dann aber nicht zu Fruktose-
6-Phosphat umgewandelt werden und akkumuliert daher als 2-Deoxy-Glukose-6-Phosphat. 
Das 2-Deoxy-Glukose-6-Phosphat ist ein Inhibitor der Hexokinase (Produktinhibition) und der 
Phospho Glukose Isomerase (Kompetition mit endogenem Substrat G6P). 
 
Dadurch, dass die 2-Deoxy-Glukose nur der erste Schritt der Glykolyse machen kann, wird 
der Ablauf der Glykolyse stark verlangsamt und die ATP Produktion wird gehemmt. 
Dadurch, dass nur der erste Schritt der Glykolyse gemacht werden kann, fehlt dann Pyruvat, 
respektive Acetyl-CoA für den Zitratzyklus. Die Zelle muss also ausweichen und anfangen, 
Acetyl-CoA oder Pyruvat anders herzustellen: 
§ Fettsäuren verstoffwechseln (um Acetyl-CoA zu gewinnen) 
§ Lactat zu Pyruvat umwandeln, um dann dadurch Acetyl-CoA zu gewinnen 
§ Aminosäuren -> Umstellung auf Energieproduktion (um genügend Energie zu haben) 
 
Sie kennen Stoffwechselwege von anderen Zuckern und die Auswirkungen von 
Stoffwechselstörungen im Zuckerstoffwechsel. 

 
 
 
 
Fruktose kann auf 2 
verschiedenen Wegen in 
die Glykolyse 
eingeschleust werden, 
entweder als Fruktose-6-P 
oder als Fruktose-1-P. 
 
 
 
 
 
 

Fruktoseintoleranz = keine Aldolase mehr möglich (Einspeisung in Glykolyse nicht mehr 
möglich) 

è Keine Glukose/Fruktose mehr essen 
è Pyruvat / Ribosen als Kohlenhydraquelle zu sich nehmen (da nur noch so die 

Glykolyse weiterablaufen kann) 
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Glukose Homöostase 
 
Sie können Glycogensynthese und Abbau verstehen: 
Glycogen ist die Speicherform der Glukose. Glukose wird 
gespeichert, weil das Gehirn und das Immunsystem dauerhaft 
Zucker brauchen. Durch Glycogen kann Zucker dauerhaft 
bereitgestellt werden.  
Glycogen dient in der Leber vor allem für die systematische 
Regulation der Glucose Homöostase, im Muskel dient sie der 
Eigenversorgung. 
Glycogensynthese: 
Für die Glycogen Biosynthese wird Glucose-6-Phosphat durch die Phosphoglucomutase in 
Glucose-1-Phosphat umgewandelt. Über mehrere Prozesse wandelt die Glycogensynthase 
dann dieses in Glycogen um. Glycogen wird dann in 1-4-Verbindungen (siehe Abb.) 
aneinandergelagert (und so gespeichert). Durch diese 1-4-Verzweigungen hat man besseren 
Zugang zum Molekül und so kann es an mehreren Enden abgebaut werden, wodurch 
Glycogen wieder schneller abgebaut werden kann.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glycogenabbau: 
Die Glycogenphosphorylase wandelt Glycogen wieder zu Glucose-1-Phosphat um. Glycogen 
wird vorher abgespaltet.  

 
Enzyme für den Glycogen Auf-/Abbau: 
(ZSMFASSEND) 
-Phosphoglucomutase 
-Glucose-1-Phosphat UTP-Transferase 
-Glycogensynthase 
-Glycogenin 
-Phosphorylase 
-Branching Enzyme -> Erzeugen α-1-6-
Verbindungen 
-De-Branching Enzyme -> Lösen α-1-6-
Verbindungen 
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Sie kennen Mechanismen der allosterischen Regulation des Glycogenstoffwechsels: 
Glycogenphosphorylase: 
§ Gehemmt durch ATP, G6P -> weil man ja nicht mehr Energie produzieren will, wenn 

schon Energie da ist 
§ Aktiviert durch AMP -> Amp = Marker für wenig Energie -> Muss Energie produzieren 
 
Glycogensynthase: 
§ Aktiviert von G6P (da aus G6P Glykogen aufgebaut wird) 
 
Sie kennen Beispiele für genetische Defekte im Glycogenstoffwechsel und ihre 
Auswirkungen auf den Metabolismus beschreiben: 
Mutationen der Glucose-6-Phosphatase: 
Bei der Glycogenspeicherkrankheit des Types 1 (Glycogenose, Morbus von Gierke) liegt ein 
Defekt in der Glucose-6-Phosphatase vor. Diese Mutation führt dazu, dass keine Glukose in 
die Blutbahn abgegeben werden kann, es komt zu Hypoglykämien (Abfall des 
Blutzuckerspiegels). Die relativ hohe Konzentration von Glukose-6-Phosphat in der Leber (da 
es ja nicht zu Glukose umgewandlet werden kann) stimuliert die Glykogensynthese, wodurch 
Glykogen vermehrt aufgebaut wird. Diese Akkumulierung von Glykogen führt zu einer 
vergrösserten Leber, erhöht Druck auf Pfortader und führt zu Leberschäden. 
 
Mutationen (Defekte) im de-branching enzyme (Typ III, Morbus Cori): 
Glykogen kann zwar auf-, aber nicht komplett abgebaut werden. Ähnlicher Defekt wie Typ I, 
führt zu Hypoglykämien, Leberschäden, zusätzlich führt es zu Muskelschwäche, da es keine 
Glukose im Muskel hat.  
 
Mutationen (Defekte) im branching enzyme: 
Glykogen kann aufgebaut werden, enthält aber keine Verzweigungen, daher wenige Enden, 
an denen Glykogen wieder abgebaut werden kann. Trotzdem KEINE Hypoglykämien, aber 
Leberschäden durch Akkumulation von verändertem Glykogen. 
 
Lafora disease: 
§ Glykogenspeicherstörung als Auslöser neurologischer Symptome 
§ Sehr seltene autosomal rezessive Störung 
§ Stärkste bekannte Form der Epilepsie 
§ Manifestation der Symtpome in Jugendlichen, geringe Lebenserwartung (10 Jahre nach 

Ausbruch) 
§ Mutationen führen zu Anreicherung von Glykogen in Neuronen (Lafora Bodies) 

è Die Glykogenakkumulation (bedingt durch die Glykogenspeicherstörung) induziert 
Proteinaggregation was dann zu Neurodegeneration führt! 
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Sie können erklären, wie Insulin aufgebaut ist, wie es produziert und sekretiert wird und 
wie es im Körper wirkt: 
Insulin wird in den Beta-Zellen der Langerhans’schen Inseln des Pankreas synthetisiert. 
Zuerst wird eine einkettige Vorstufe, das Proinsulin gebildet. Bei diesem wird dann das C-
Peptid entfernt, wodurch Insulin entsteht. Bei Insulinsekretion werden darum Insulin & C-
Peptid in gleichen Mengen freigesetzt. Da die C-Peptid-Konzentration einfacher & besser 
nachweisbar ist, dient sie als Surrogate-Marker/Biomarker für Insulin und gibt Rückschluss 
auf die körpereigene Restsekretion von Insulin.  
 
Insulinsekretion: 
Insulinsekretion wird durch Erhöhung der extrazellulären 
Glukosekonzentration ausgelöst. Die Glukosetransporter GLUT1 
und Glucokinase koppeln die Glycolyserate in den Beta-Zellen 
direkt an die Blutkonzentrationen -> Sie transportieren Glukose 
also in Abhängigkeit ihrer Konzentration -> Wenn viel Glukose 
da ist, wird viel transportiert. Im gesunden Zustand führt jede 
Erhöhung der Blutglukosekonzentration dosisabhängig zu einer 
Insulinausschüttung. 
Die Glukoseaufnahme und -umsatz führt zum Anstieg des 
zellulären ATP/ADP-Ratios. ATP bindet dann an den 
Sulfonylharnstoffrezeptor, was zum Schliessen des K+-Kanals 
führt. Dadurch wird die Beta-Zelle depolarisiert.  
Aufgrund der Depolarisation öffnet sich ein 
spannungsabhängiger Ca2+-Kanal. Der darauffolgende 
Anstieg der Ca2+-Konzentration bewirkt Granula-
Ausschüttung. Die Granula werden dann über Vesikel und 
Exozytose freigesetzt. 
 
Wieso ist es besser, die Änderung der ATP-Menge als 
Glukosesensor zu benutzen und nicht die Glukose selbst? 
Durch die Änderung der ATP-Menge kann die Zelle auch auf 
andere Energieprodukte wie z.B. Aminosäuren reagieren und 
die Regulierung ist nicht nur auf Glukose beschränkt! 
 
Regulation der Insulinfreisetzung: 
§ Aminosäuren (v.a. Arginin), Fettsäuren und Ketonkörper können Insulinfreisetzung 

verstärken (da dies alles Energieprodukte sind -> ATP erhöht in Beta-Zelle) 
§ Noradrenalin & Adrenalin hemmen die Insulinsekretion, da wir bei Adrenalinausschüttung 

möglichst viel Energie zur Verfügung haben wollen. Insulin würde Glukose speichern. 
§ Inkretine sind gastrointestinale Hormone, die glucoseabhängig sezerniert werden & 

Insulinsekretion steigern: Glucagon-like peptide-1 (GLP1) & gastroinhibitorisches Peptid 
(GIP). 
GLP1 wird vom Darm sezerniert. Wenn Glukose & GLP1 vorhanden sind, wird Insulin 
nochmals verstärkt abgegeben. 

§ Insulinsekretionsstimulierende Pharmaka: Sulfonylharnstoffe werden zur Therapie von 
Typ-2-Diabetes eingesetzt.  
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Plasmakonzentrationen von Glukagon, Insulin und Glukose über 24h:  

 
 
Sie können erklären, wie Insulin den Zuckerstoffwechsel kontrolliert: 

 
1: Glukose wird über den Darm ins Blut abgegeben 
2: Gleichzeitig wird GLP1 sekretiert. 
3: Aufgrund der Glukose steigt das ATP/ADP-Ratio in der Beta-Zelle & Insulin wird sekretiert. 
4: Durch das GLP1 wird die Insulinausschüttung verstärkt. 
5: GLP1 ist ein sehr kurzlebiges Hormon und wird innert Sekunden von DPP4 abgebaut. 
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6: Glukose wird über Glut2 in die Leber aufgenommen. Glut2 transportiert Glukose 
konzentrationsabhängig.  
7: Glukose wird zu Glukose-6-Phosphat umgewandelt. 
8: Insulin aktiviert die Glykogenspeicherung. 
9: Glycerol ist ein Bestandteil von Triglycerin, was die Hauptspeicherform von Fett ist.  
10: Glycerol kann in monoacylglycerin (MAG) umgewandelt werden, was durch Insulin 
aktiviert wird. 
11: Die Umwandlung von Acetyl-CoA zu Freefattyacids (FFA), welche dann in MAG 
umgewandelt werden können, wird ebenfalls von Insulin aktiviert 
12: Monoacylglycerin kann dann über Diacylglycerin in Tracylglycerol umgewandelt werden, 
was eine Speicherform von Energie ist.  
13: Alkohol kann sehr einfach in Acetyl-CoA umgewandelt werden, wodurch die Fettleber 
entstehen kann. 
 
14: Glut4 transportiert Glukose nur, wenn Insulin vorhanden ist, in den Muskel oder 
Fettzelle. 
15: Im Muskel wird die Glycogenspeicherung durch Insulin aktiviert. 
 
Sie können verschiedene Mechanismen der Energiebereitstellung unter akutem 
Nahrungsmangel beschreiben und die ungefähren Zeitfenster ihrer Wirkungsweisen 
beschreiben: 
Im Fastenzustand: 

1: Fettsäuren (FFA) werden über CD36 in die Leber aufgenommen und verwendet, um 
Energie zu produzieren. Gleichzeitig wird Glycerol in die Leber aufgenommen. 
2: Aus Glycerol-P kann Glukose-6-Phosphat hergestellt werden.  
3: PEPCK ist der geschwindigkeitsbestimmende Teil der Gluconeogenese, ist also essenziell 
für die Bildung von Gluksoe. Glukagon aktiviert PEPCK, Insulin hemmt PEPCK.  
4: Glukagon fördert den Abbau von Glykogenspeicher (um dann Energie zu produzieren).  
5: Fettsäuren (FFA) von Fettzellen können über CD36 in die Muskelzelle transportiert werden 
und dort für die Energiegewinnung genutzt werden.  
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6: Die Hormon-sensitive Lipase (HSL) wandelt Diacylglycerol in FFA um. Glukagon aktiviert 
HSL, Insulin hemmt HSL.  
 
Nicht in Lernzielen aber GTK: 
Insulin: 
Insulin wird ausgeschüttet, wenn die Zuckerkonzentration hoch ist. Insulin fördert dann die 
Umwandlung von Glukose zu Glukose-6-Phosphat (wodurch dann Glukose vermehrt zu 
Glykogen umgewandelt werden kann.  
Ausserdem hemmt Insulin die Glukose-6-Phosphatase (G-6-Pase), welche sonst weiterhin 
Glukose-6-Phosphat durch Hydrolyse dephosphoryliert und so Glukose herstellt. Hier 
funktioniert Insulin also als negative Rückkopplung.  
 

cAMP & Glukocorticoide: 
cAMP & Glukocorticoide aktivieren die Glukose-6-Phosphatase, so dass mehr Glukose 
hergestellt wird. 
 
Warum muss Insulin als Injektion appliziert werden und zeigt oral keine Wirkung? 
Insulin würde im Darm zerspalten werden (bei Oralaufnahme), da es eine Aminosäure ist.  
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Typ2 Diabetes und molekulare Mechanismen der Insulinresistenz & Zelluläre 
Kommunikation 
 
Sie kennen den Unterscheid zwischen absolutem und relativem Insulinmangel: 
Absoluter Insulinmangel (Typ 1): 
Das Insulin fehlt, Insulin Rezeptor würde aber funktionieren. 
Tritt meist im juvenilen Alter auf. 
Ursachen: 
§ Genetische Erkrankungen 
§ Autoimmune Erkrankung -> Verlust der Beta-Zellen 
§ Virale Schäden 
§ Toxische Effekte auf Beta-Zellen 
§ Erkrankungen des Pankreas (z.B. erbliche Pankreatitis).  

è Ursache also entweder autoimmun oder idiopathisch 
 
Relativer Insulinmangel (Typ 2): 
Relativ gesehen ist genug Insulin da, aber es funktioniert 
nicht -> Insulinresistenz 
Ursachen: 
§ Beta-Zellen 
§ Insulintransport 
§ Rezeptoren (Resistenz auf Insulin)  
 
 
Sie kennen die pathophysiologischen Manifestationen der Typ 1 und Typ 2 Diabetes &  
Sie können die Mechanismen der Insulinresistenz in verschiedenen Organen beschreiben: 
 
Übersicht Pathophysiologie von Typ-2-Diabetest: 
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Insulinresistenz in der Leber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch Insulin wird der Insulinrezeptor phosphoryliert, wodurch dann das IRS 
(Insulinrezeptorsubstrat) phosphoryliert wird. Dadurch wird eine Kaskade von Kinasen 
(Phosphorylierungen) iniziiert.  
FOXO1 ist ein Transkriptionsfaktor, welcher PEPCK (wichtig für Gluconeogenese) reguliert. 
Ist FOXO1 normal vorhanden, kann es in den Nucleus treten und PEPCK wird transkribiert.  
Durch die Phosphorylierungskaskade, welche von Insulin ausgelöst wird, wird FOXO1 von 
PKB/AKT phosphoryliert. Dadurch funktioniert der Transkritpionsfaktor nicht mehr, weil er 
nicht in den Nucleus eintreten kann (sogenannte nuclear exclusion). Dadurch wird also die 
Gluconeogenese abgestellt.  
 
Insulinresistenz im Muskel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insulin löst wieder eine Kinasenkaskade aus. Nun wird durch PKB/AKKT das Strukturprotein 
14-3-3 phosphoryliert. Normalerweise ist das Adaptorprotein AS160 an den Vesikel mit 
Glut4 gebunden. Dadurch kann der Vesikel mit dem Glut4 nicht an die Membran binden. 
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Wenn aber 14-3-3 phosphoryliert wird, bindet das AS160 an 14-3-3 und somit ist es nicht 
mehr am Vesikel gebunden. Dieser kann nun Glut4 an die Membran transportieren und 
dadurch kann Glukose aufgenommen werden.  
Bei Insulinresistenz ist kein/wenig Insulin vorhanden, dadurch kann Glut4 nicht an die 
Membran transportiert werden und die Glukoseaufnahme ist so gehemmt.  
 
Insulinresistenz im Fett: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normalerweise wandelt HSL (Hormon-sensitive Lipase) Diacylglycerol (DAG) in FFA (freie 
Fettsäuren) um. Wenn Insulin da ist, wird HSL inhibiert, wodurch weniger FFA gebildet wird, 
da die Spaltung von Diacylglycerol gehemmt ist.  
Falls Insulin nicht vorhanden ist (z.B. Diabetes), dann werden vermehrt DAG’s gespalten und 
mehr FFA gebildet.  
 
Die Rolle von Entzündungen in der Insulinresistenz: 
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Im normalen Zustand haben Adipozyten residente Makrophagen (M2). Im übergewichtigen 
Zustand besitzen die Adipozyten sogenannte infiltrated Makrophagen (M1), welche die 
Entzündungsfaktoren TNF-α und IL-6 sekretieren. 
IL-6 und TNF-α binden an Insulinrezeptoren (nur im Fettgewebe) und können so das IRS-
Protein an einer anderen Stelle als normalerweise phosphorylieren. Dadurch funktioniert 
das IRS-Protein nicht mehr und die ganze Kinasekaskade funktioniert nicht mehr. Man sprich 
hier von einer inhibitorischen Phosphorylierung.  
Durch diese inhibitorische Phosphorylierung wird das Fettgewebe insulinresistent. Dies führt 
im Fettgewebe dazu, dass vermehrt Fettsäuren (Diacylglycerole DGA’s ) abgebaut werden, 
wodurch der Anteil an FFA steigt.  
Diese FFA wirken im gesamten Körper, wodurch auch Muskeln und die Leber insulinresistent 
werden! 
 
Konsequenzen des absoluten Insulinmangels (Typ-1-Diabetes): 
Im Fettgewebe: 
§ Verminderte Glukoseaufnahme und -oxidation 
§ Hemmung von Fettsäure- und Triglyceridsynthese 
§ Gesteigerte Lipolyse (Insulin würde Fettfreisetzung hemmen) und damit Freisetzung von 

Glycerin und nicht-veresterten Fettsäuren (FFA) -> Personen mit Typ-1-Diabetes sind also 
eher dünn, da Insulin wichtig für den Fettsäureaufbau ist! 

§ Gesteigerte Beta-Oxidation und stakre Ketonkörperbildung -> Ketonämie und Ketonurie 
 
In der Muskulatur: 
§ Reduzierte Glukoseaufnahme und -oxidation, reduzierte Glycogenbiosynthese 
§ Gesteigerte Protelyse (Proteine als Energie, da wenig Glukose vorhanden) 
 
In der Leber: 
§ Trotz Hyperglykämie gesteigerte Gluconeogenese (weil das Insulin fehlt) aus Glycerin (aus 

dem Fettgewebe) und Aminosäuren (Proteolyse im Muskel) 
 
Cona Diabeticum: 
«Endstadium» des akuten Insulinmangels -> Fehlregulationen erreichen sehr schnell 
bedrohliches Ausmass.  
Starker Verlust von Flüssigkeit (4-8 Liter) täglich, weil der osmotische Druck steigt. 
Akkumulation von Ketonkörper im Blut führt zur Azidose (diabetische Ketoazidose). 
Hirnfunktionsstörung durch Elektrolytverschiebungen, intrazelluläre Dehydratation, 
Sauerstoffmangel durch Minderdurchblutung.  
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Sie können molekulare Angriffspunkte für die Therapie von Typ1 und Typ 2 Diabetes 
vorschlagen und begründen: 
Durch DPP4 Hemmung oder Spritzen von GLP1 wird vermehrt Insulin sekretiert, wodurch 
auch mehr Insulin aufgenommen wird. Dadurch wird aber das Problem des Typ2-Diabetes 
nicht behoben. Denn diese haben ja eine Insulinresistenz. Ausserdem ist diese Art von 
Therapie problematisch, da Beta-Zellen eine gewisse Limite haben, wieviel Insulin sie 
sekretieren können und man so evt. die Beta-Zellen nachhaltig schädigt (Beta-zellen können 
nicht unendlich viel Insulin ausschütten).  
Eine weiter Art von Therapie ist das Stoppen der Resorption in der Niere. Dadurch wird die 
überschüssige Glukose über die Niere ausgeschieden und fliesst nicht wieder zurück! Diese 
Art von Therapie ist sehr effektiv, jedoch ist der hohe Zuckeranteil im Urin eher 
problematisch (Viren etc.).  
Durch die Hemmung von PEPCK als Therapie wird die Glukoseproduktion verhindert, 
wodurch wenigstens nicht noch mehr Glukose produziert wird.  
Die Inhibition von HSL führt dazu, dass weniger FFA’s gebildet werden. 
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GTK:  
Typ 2 Diabetes Mellitus: 
§ Komplexes Netzwerk 
§ Hunderte von SNPs, welche Einfluss auf die Diabetesentwicklung ahben 
§ Bisher nicht in der Lage, Ursache genetisch zu klären, da sehr kleiner Effekt von einzelnen 

Genen 
 
Bei einer abnormalen Beta-
Zellen-Funktion entsteht ein 
Insulindefizit. Dadurch gibt es 
zu viel Zucker im Blut. 
Dies führt zu Modifikationen 
von Proteinen 
(Glykolysierung), welche man 
nicht haben will.  
Dadurch funktionieren diese 
Proteine dann nicht mehr (z.B. 
Wundheilung funktioniert 
nicht mehr, oder 
Organschädigung.  
 
 

è Erst wenn zu viel Zucker (Hyperglycemia) da ist, dann spricht man von Typ-2-
Diabetes. 
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Sie können hormonelle Wechselwirkungen beschreiben: 
Synergismus: 
Die gleichzeitige Wechselwirkung von zwei oder mehr Hormonen mit denselben Zielzellen 
führt zu einem Effekt, der grösser ist als die einfache Summe der Einzeleffekte der 
beteiligten Hormone (z.B. Glucagon, Adrenalin & Cortisol erhöhen zusammen 
Blutglucosespiegel). 
 
Permissivität: 
Ein Hormon kann seine volle Wirkung nur mit der Unterstützung eines zweiten Hormons 
entfalten. 
Beispiel: Reifung der Reproduktionssystems: 
§ Gonadotropin-releasing-hormon vo hypothalamus 
§ Gonadotropine der Adenhypophyse 
§ Steroidhormone aus den Gonaden reguliert 

è Ohne Schilddrüsenhormen wird die Reifung des Reproduktionssystems verzögert 
 
Schilddrüsenhormone allein -> Keine Entwicklung des reproduktiven Systems. 
Reproduktive Hormone allein -> verzögerte Entwicklung des reproduktiven Systems 
 
Was ist der Sinn der Permissivität? 
Durch die Permissivität kann die Entwicklung zeitlich besser (& genauer) reguliert werden. 
 
Antagonismus: 
Die Wirkungen von verschiedenen Hormonen schwächen sich gegenseitig ab.  
Nicht notwendigerweise die gleichen Rezeptoren: 
§ Beeinflussung unterschiedlicher Stoffwechselwege 
§ Verringerung der Anzahl der Rezeptoren für das andere Hormon 
 
Glukagon und Wachstumshormon, die beide zu einer Erhöhung des Blutglukosespiegels 
führen, sind Antagonisten des Insulins, das eine Senkung des Blutglukosespiegels verursacht. 
 
Sie können die Interaktion von Hypothalamus und Hypophyse bei der Produktion von 
Hormonen erklären: 
Hypophysenvorderlappen (Adenhypophyse) ist eine echte endokrine Drüse. 
Hypophysenhinterlappen (Neurohypophyse) ist eine Verlängerung des Nervengewebes des 
Gehirns, welche zwei Neurohormone sezerniert, die im Hypothalamus sezerniert werden 
(Oxytocin & ADH). 
Übersicht: 
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Im Hypothalamus-Hypophysen-System gibt es negative Rückkopplungsschleifen, um eine 
Überproduktion von Hormonen zu verhindern: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bei dieser 
Abbildung nur 
TSH-Mechanismus 
und IGF1-
Mechanismus 
lernen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie können die Synthese und physiologischen Effekte von Schilddrüsenhormonen 
beschreiben:  
Schilddrüsenhormone sind notwendig für Wachstum & die Entwicklung von Kindern. Kinder 
mit angeborenem Mangel an Schilddrüsenhormon zeigen verzögerte Entwicklung (z.B. 
Kongenitale Hypothyreose führt zu Kretinismus). In vielen Ländern werden Neugeborene auf 
einen Schilddrüsenmangel getestet, da man dies sonst zuführen könnte, falls ein Mangel 
bestehen würde. 
T3 ist die biologisch aktive Form der Schilddrüsenhormone, die Synthese findet in den 
Follikeln (Acini) der Schilddrüse statt. Das Innere eines Follikes ist mit einer klebirgen 
Glycoprotienmischung namens Colloid gefüllt, es enthält Vorrat an Schilddrüsenhormonen 
für 2-3 Monate. 
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T3 und T4 werden beide aus Tyrosin gebildet.  
Bei einer Phenylketonurie kann Phenylalanin nicht zu Tyrosin umgewandelt werden, 
wodurch es zu einem Tyrosinmangel kommt. Durch diesen Tyrosinmangel herrscht meist 
auch ein T3/T4-Mangel. 
 
Synthese der Schilddrüsenhormone: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T4 zeigt keine biologische Aktivität, ist also ein sogenanntes Prohormon. T4 kann jedoch in 
T3 umgewandelt werden, indem ein Iod Molekül von T4 entfernt wird durch sogenannte 
Deiodasen. Da T3 nur zu einem geringen Teil (ca. 20%) sezerniert wird und kurzlebig ist, ist 
die Umwandlung von T4 zu T3 essentiell.  
 
Wirkungen der Schilddrüsenhormone: 

 
Steigerung der Grundumsatz & 
Gesamtstoffwechsels durch anabole 
und katabole Reaktionen: 
Hypermetabolismus 
 
Steigerung des O2-Verbrauchs 
Steigerung der Thermogenese 
 
 
 
 
 
 
BMR = Grundumsatz 
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Personen mit einem niedrigen Grundumsatz (BMR = Basal metabolic rate) werden schneller 
übergewichtig.  
Energy Balance: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyperthyreose = Cholesterin erniedrigt 
Hypothyreose = Cholesterin erhöht 
 
Sie können die Effekte von Iodmangel auf die Produktion von Schilddrüsenhormon & 
dessen gesundheitliche Konsequenzen beschreiben: 
Iodmangel führt zur Akkumulation von TSH, da das negative Feedback nicht mehr 
funktioniert. Durch das viele TSH bildet die Schilddrüse immer mehr T3 und T4. Es bildet sich 
ein Kropf (grosse Schilddrüse, bzw. angeschwollen), um die grossen Mengen von T3 und T4 
produzieren zu können.  
Therapiemöglichkeit: 
Radioaktives Iod wird für die Zerstörung von Schilddrüsengewebe verwendet, da mit Iod 
relativ gezielt die Schilddrüse kaputt gemacht werden kann, da das Iod sich praktisch nur in 
der Schilddrüse einlagert. Verkleinert dann Schilddrüse und macht diese funktionsunfähig.   
 
Sie können die Ursachen, gesundheitlichen Konsequenzen und Behandlungsmöglichkeiten 
von Hyper- und Hypothryreosen beschreiben: 
Hyperthyreose: 
Überfunktion der Schilddrüse. Überproduktion von Schilddrüsenhormonen, die der 
Regulation des hypothalamisch-hypophysären Systems entzogen ist.  
 
Symptome:  
§ Nervosität & Übererregbarkeit, Psychosen 
§ Erhöhter Grundumsatz  
§ Hitzeintoleranz 
§ Gewichtsverlust durch gesteigerten Proteinabbau 
§ Tachykardie 
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Morbus Basedow: Stimulierende TSH-Rezeptor-Autoantikörper (TRAK) 
TRAK Stimulation des TSH-Rezeptors führt zur Ausschaltung der negativen 
Feedbackregulation -> Proliferation der Thyreocyten & Strumabildung (Kropf)  
 
Endokriner Exophtalmus: stimulierende TSH-Rezeptoren in retroorbitalem Bindegewebe 
erhöht Proliferation -> Hervortreten des Augapfels aus der Augenhöhle 
 
Hypothyreose: 
Unterfunktion der Schilddrüse.  
Kongenital: 
§ 1:3500 
§ Screening Neugeborener nach erhöhtem TSH 
§ Behandlung mit T4 
§ Unbehandelt führt es zu Kretinismus 
 
Hashimoto Thyreoditis: 
Blockierende Autoantikörper gegen Thyreoglobulin oder Thyreoperoxidase -> Zerstörung der 
Thyreocyten und damit Zerstörung der Schilddrüse -> Entzündungsreaktion, Ersatz durch 
Bindegewebe, Funktionsverlust, Behandlung mit T4 
 
Symptome Hypothyreose: 
§ Gewichtszunahme 
§ Apathie 
§ Kälteintoleranz 
§ Verminderte Proteinsynthese: brüchige Nägel, dünnes Haar 
§ Brachykardie 
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GTK: 
Erhalt der Energiehoöostase: 

Hunger = Homöostatisches 
Signal -> Man braucht Energie 
Appetit = nicht homöostatisch 
(z.B. Lust auf Süssigkeiten, Chips 
etc.) 
Satiation = satt, man könnte 
aber noch essen 
Satiety = wirklich satt.  
 
 
 
 

Molekularer Mechanismus von Leptin: 
Leptin bindet an einen Oberflächenrezeptor im Hypothalamus. Dadurch wird eine 
Kinasenkaskade reguliert. Nur wenn die Transkriptionsfaktoren STAT3 & STAT5 
phosphoryliert werden, können sie in den Nucleus eintreten und so die Transkription 
auslösen. Leptin bewirkt im Hypothalamus eine erhöhte Synthese von anorexigenen und 
eine reduzierte Synthese von orexigenen Hormonen. Dadurch kommt es zu einem 
verminderten Hunger- bzw. verstärkten Sättigungsgefühl. 
Hier also auch wieder eine transkriptionelle Regulation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wieso wird Leptin bei Übergewichtigen nicht als Medikament beigegeben? 
Man würde sonst eine Leptinresistenz entwickeln… 
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Wie wirken die Hormone? 
 
Hier muss man wahrscheinlich 
einfach wissen, dass GLP1 auch die 
Nahrungsaufnahme reguliert (also 
GLP1 macht, dass man weniger 
isst).  
 
Ausserdem gibt es bei dem MC3 
Rezeptor eine MC4 Mutation, 
welche dazu führt, dass man mehr 
isst. Dadurch kann es zu 
Übergewicht führen. 
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Lipidstoffwechsel 
 
Sie wissen, wie sich die Lipoproteine der 4 Hauptklassen unterscheiden und können die 
Aufnahme von LDL- und HDL-Cholesterin beschreiben: 
Die 4. Hauptklassen der Lipoproteine: 
§ Chylomicrons: kommen aus dem Darm, 

transportieren Triglyceride, Phospholipide & 
Cholesterine zur Leber. 

§ VLDL: kommen aus der Leber, transportieren vor 
allem Triglyceride (aber auch Phospholipide & 
Cholesterine) zu extrahepatischen Geweben. 

§ LDL: entstehen nach der Modifikation von VLDL, 
transportieren vor allem Cholesterin, weniger 
Triglyceride. 

§ HDL: In Leber & Darm synthetisiert. HDL zuständig für 
Rücktransport von Cholesterin in die Leber. 
Transportier auch vor allem Cholesterin, weniger Triglyceride.  

 
Übersicht Cholesterolmetabolismus: 

 
1: Triacylglyceride (TAG’s) & Cholesterol werden über die Nahrung aufgenommen. Im Fall 
von TAG muss dieses zuerst in FFA umgewandelt werden, um in die Enterozyten 
(=Darmzellen) aufgenommen werden zu können. Danach wird es dort wieder in TAG 
umgewandelt. Cholesterol kann ohne Umwandlung in die Enterozyten gelangen. Das 
Cholesterol und TAG wird dann in den Enterozyten über das MTP in ein Chylomicron (Lipid) 
umgewandelt (am Chylomikron hängt noch das Apolipoprotein B48). Das Chylomicron 
gelangt dann ins Blut. 
 
2: LPL spaltet die Triglyceride in Chylomikron und setzt dabei FFA frei.  
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3: FFA (Fettsäuren) werden gerne in Zellen aufgenommen (Muskel/Fettzellen) und werden 
dort entweder zur Energieproduktion über Beta-Oxidation verwendet, oder sie werden in 
TAG umgewandelt und in den Zellen gespeichert. 
 
4: Chylomikron-Remnants (=die zurückbleibenden Partikel von Chylomikron, welche nun 
einen stark erhöhten relativen Cholesteringehalt haben) werden in die Leber aufgenommen.  
 
5: In der Leber werden die Chylomikron-Remnants aufgelöst und dadurch TAG & Cholesterol 
gebildet.  
 
6: Im Fall von TAG kann dieses in FFA umgewandelt werden, welches dann in Acetyl-CoA 
umgewandelt werden kann. Acetyl-CoA kann als Ausgangsprodukt für den 
Zitronesäurezyklus dienen, um Energie zu produzieren. Es kann aber auch wieder über 
Malony-CoA in FFA umgewandelt werden, falls der Körper FFA braucht.  
 
CAVE: Alkohol also Risikofaktor, da Alkohol schnell in Acetyl-CoA umgewandelt werden kann 
-> Ist ein perfekter Baustein für die Bildung von Cholesterin & Triglyceriden. Wenn man sich 
eine Nacht lang besäuft, ist die Leber ausgeweitet mit Fetten (Fettleber). 
 
7: Ein weiteres Szenario ist, dass Acetyl-CoA für die Biosynthese von Cholesterol gebraucht 
wird. Acetyl-CoA wird dabei zuerst in HMG-CoA umgewandelt, welches dann in Mevalonate 
umgewandelt wird. Die Umwandlung von HMG-CoA zu Mevalonate ist der 
geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Cholesterol Biosynthese. Mevalonate kann dann 
in Cholesterol umgewandelt werden. 
 
8: Cholesterol und TAG können durch MTP in VLDL umgewandelt werden (B100 ist ein 
Apolipoprotein). Dieses VLDL wird dann dem Rest des Körpers zur Verfügung gestellt. 
 
9: LPL spaltet wie schon vorhin die Triglyceride beim VLDL ab, wodurch FFA entsteht.  
 
10: Das FFA sind dann wieder Fettsäuren, die in die Muskel- und Fettzellen eingeschleust 
werden können. 
 
11: Wenn alle Triglyceride von VLDL entfernt worden sind, spricht man vom LDL. Dieses LDL 
bindet dann an den LDL-Rezeptor (LDLR), wodurch LDLR + LDL zusammen als Vesikel 
aufgenommen werden.  
PCSK9: PCSK9 ist ein in der Leber produziertes sekretiertes Protein, das wichtig ist, um zu 
entscheiden, ob LDLR zurück an die Membran gebracht wird (Recyclingprozess) oder ob der 
LDLR durch den Abbau des Vesikels degradiert wird. Wenn PCSK9 vorhanden ist, bindet es 
zusammen mit LDL und dem LDLR. So treibt es den Abbau des Vesikels voran, d.h. dass der 
LDLR nicht zurück an die Membran gebracht werden soll. 
Durch PCSK9 kann die Leber den Cholesteringehalt sehr gut regulieren, so dass immer 
genügend Cholesterin vorhanden ist. 
Falls die Cholesterinkonzentration in der Leber zu niedrig ist, dann wird kein PCSK9 
produziert. Dadurch wird der LDLR zurück an die Membran gebracht, so dass wieder 
Cholesterin aufgenommen werden kann.  
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12: Cholesterin kann in Gallensäure umgewandelt werden und dann so ausgeschieden 
werden. Dadurch kann die Leber auch Cholesterin loswerden, falls nötig. 
 
13: Überschüssiges Cholesterin in Zellen wird durch ABCA1 in HDL eingeschleust. HDL geht 
dann zurück in die Leber & füllt damit den Cholesterinspiegel in der Leber. 
 
14: CETP = Cholesterinestertransferprotein. Dieses transferiert Lipide zwischen LDL & HDL. 
Es bringt Cholesterin vom HDL in das LDL und das TAG vom LDL in das HDL. Das ist sehr 
praktisch, wenn Cholesterin schnell dem Körper zur Verfügung stehen muss. Denn durch 
diesen Mechanismus ist sicher genug LDL da, welches den Organismus mit Cholesterin 
versorgen kann. 
 
 
Sie können die Funktionen von Cholesterin im menschlichen Körper beschreiben: 
Cholesterin ist essenzieller Baustein aller tierischen 
Biomembranen (bspw. Zellmembranen). Dort ist es 
zwischen den Phospholipiden eingebaut (Siehe 
Abbildung Lipoprotein). Die Konzentration des 
Cholesterins in den Lipidmembranen beeinflusst die 
Fluidität der Lipide.  
Ausserdem dient Cholesterin als Ausgangssubstanz von 
Hormonen (z.B. Glukokortikoide, Androgene, 
Progesterone), der Gallensäure und Vitaminen (z.B. 
Vitamin D).  
 
Sie können monogene Störungen beschreiben, die eine Hypercholesterinämie 
verursachen: 
Bei einer Hypercholesterinämie befindet sich zu viel Cholesterin im Blut.  
In der Vorlesung hat der Dozent gesagt, dass man nur FH kennen muss. 
 
Familiäre Hypercholesterinämie (FH): 
§ Homozygote FH (1:1'000'000): Beide Allele des LDL-Rezeptorgens mutiert; erstes 

Auftreten von Herzinfarkten typischerweise in der Adoleszenz -> Führt zu Xanthomen = 
Hautveränderungen, die durch eine vermehrte Speicherung von Plasmalipoproteinen in 
der Haut entstehen  

§ Heterozygote FH (1:500): FH-Heterozygote produzieren die Hälfte der normalen Anzahl 
von funktionellen LDL-Rezeptoren 

 
Wenn die LDL-Rezeptoren mutiert sind, kann kein LDL-Cholesterin in die Zelle transportiert 
werden und abgebaut werden (in der Leber z.B. über Gallensäure). Daher steigt der Anteil an 
LDL-Cholesterin im Blut sehr stark an.  
 
Familiärer ApoB-100-Defekt: 
Fehler im ApoB-100. Dadurch kann das Cholesterin nicht effizient in die Zellen 
aufgenommen werden, wodurch der Cholesterinanteil im Blut ansteigt. 
 
Sitosterolemia: ABCG5/8 Mutationen  
Autosomal rezessive Hypercholesterolemia 
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Sie können die Prozesse erklären, durch die hohe Blutcholesterinkonzentrationen zu 
Atherosklerose & kardiovaskulären Erkrankungen führen: 
Aufbau einer normalen Arterie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frühe Ereignisse in der Atherogenese: 
Wenn zu viel Cholesterin in der Intima eingelagert wird, wedern die Monozyten zu 
Makrophagen, welche sich dann mit Lipiden füllen. Dadurch entstehen dann die 
sogenannten Schaumzellen (foam cells).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läsionsprogression: die fortgeschrittene Plaque 
Schaumzellen produzieren eine Art Entzündungsreaktion in der Intima. Dies führt zum 
Einfluss von Fibroblasten, wodurch die Endothelzellschicht eine Ausbeulung kriegt. So wird 
das Lumen des Gefässes verkleinert.  
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Plaqueruptur und Thrombose: 
Fibrotischer Plaque bricht auf und kann zu Thrombos führen. Dies kann dann zu 
Gefässverschluss führen. 
Wenn dies beim Herz passiert, führt dies zum Herzinfarkt. Wenn der Gefässverschluss im 
Gehirn passiert, hat dies ein Schlaganfall zur Folge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzinfarkt: 
 
Beim Myokardinfarkt wird durch eine 
Blockade einer Herzarterie die Blutzufuhr zum 
umliegenden Gewebe unterbrochen. Im 
Herzmuskel wird die Energie zu einem 
grossen Anteil aus Fettverbrennung 
(=oxidativer Prozess) bzw. aus Laktat 
Verbrennung (unter Anstrengung) erzeugt. 
 
Was limitiert die metabolische Aktivität im 
Herzmuskel unter diesen Bedingungen? 
Man bekommt kein O2 mehr -> nicht genug 
O2 für die Fettverbrennung! 

 
Welche unmittelbare metabolische Konsequenz erwarten sie? 
Hypoxie (=Sauerstoffmangel im Blut).  
 
Welche weiteren metabolischen Anpassungen erwarten sie im betroffenen Gewebe? 
Glykogenabbau und anaerobe Glykolyse 
 
Skizzieren Sie zeitliche Abfolgen & regulatorische Zusammenhänge: 
1. Sekunden: Kreatinphosphat (=Speicher von ATP) & Adenylatkinase stabilisieren ATP-
Konzentration, Akkumulierung von AMP 
 
2. Minuten: AMP wirkt als Aktivator des Glykogenabbaus, Ablauf von anaerober Glykolyse -> 
Limitierender Faktor der anaeroben Glykolyse ist Glukose. So lange genug Glykogen (welches 
zu Glukose abgebaut wird) vorhanden ist, kann das betroffene Gewebe (hier Herz) am Leben 
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gehalten werden, doch irgendwann ist kein Glykogen mehr da, so dass auch kein Glukose für 
die anaerobe Glykolyse bereitsteht.  
 
3. Minuten-Stunden: Abfall der ATP-Konzentration unter kritisches Niveau, nekrotischer 
Zelltod 
 
Warum kann Kreatinkinase zum Nachweis für einen Myokardinfarkt klinisch verwendet 
werden? 
Dieses Enzym ist im Herzen stark exprimiert, wird aus absterbenden Zellen freigesetzt und 
kann im Blut nachgewiesen werden. 
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Sie können die molekularen Mechanismen der Cholesterinhomöostase, insbesondere die 
transkriptionelle Kontrolle der Cholesterinbiosynthese beschreiben: 
Rückkopplungsregulation der Cholesterinsynthese: 
Die Umwandlung von HMG-CoA zu Mevalonate durch die Reductase ist der 
geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Cholesterinbiosynthese. Cholesterin in der Leber 
hemmt die Aktivität der Reductase (negative Rückkopplung). Es reguliert sich also selber 
sehr gut. 
Ausserdem reguliert Cholesterin auch die LDL-Aufnahme, sodass kein weiteres Cholesterin 
aufgenommen wird, falls die Konzentration in der Leber schon genug hoch ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der Homozygoten FH ist die Reduktase sehr aktiv, da das hier gebildete Cholesterin 
relativ schnell als VLDL ausgeschleust wird (und somit die negative Rückkopplung nicht 
vorhanden ist). Cholesterin kann zusätzlich NICHT über LDL in die Zelle kommen, wodurch 
die Cholesterinkonzentration in der Leber auch nicht ansteigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membranproteine, die die Cholesterinbiosynthese regulieren: 

 
Hier vor allem SREBPs (= 
Transkirptionsfaktor) 
besprochen & Scap. 
 
 
 
 
 



Elia Schmitt  Frühlingssemester 2022 

   52 

SREBPs (Rückkopplungsregulation): 
SREBP ist ein Transkriptionsfaktor, welche die 
Expression der HMG-CoA Reductase reguliert. SREBP 
sitzt im endoplasmatischen Retikulum und ist dort an 
ein Protein namens Scap gebunden.  
Wenn Cholesterin vorhanden ist, dann bleiben diese 
beiden Faktoren verknüpft und der Transkriptionsfaktor 
SREBP bleibt im ER.  
Wenn kein Cholesterin da ist, dann kommt eine 
Protease (S1P) und spaltet den Transkriptionsfaktor ab. 
Dieser kann dann in den Kern eindringen und sorgt 
dafür, dass die HMG-CoA-Protease exprimiert wird. 

 
Bei 5% Cholesterol hat man etwa genau 50% 
Aktivität des Transkriptionsfaktor SREBP-2. Bei 
weniger als 5% Cholesterol hat man mehr Aktivität, 
bei mehr als 5% weniger Aktivität.  
 
 
 
 
 
 
 

GTK: 
Apolipoproteine: 
Hier muss man Apo A-I, Apo B-100 und Apo B-48 können für die Prüfung! 

 

Risikofaktoren für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen: 
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Tangier-Erkrankung: 
ABCA1-Transporter sorgt normalerweise dafür, 
dass Cholesterin aus der Zelle kommt 
(Cholesterin-Efflux aus Makrophagen der 
Arterienwand). Als Ursache der Tangier-
Erkrankung gilt eine Mutation des ABCA1-
Transporters. Dadurch ist HDL im Plasma 
erniedrigt, weil HDL-Vorstufen nicht mit 
Cholesterin beladen werden können. Dies 
erhöht das Risiko für Arteriosklerose. 
 
 
 
Cholesterinsenkung: 

 
1. Ezetamibe: 
Hemmen des NPC1L1. Dies hat aber nur ein kleiner Effekt, da Cholesterin fast ausschliesslich 
genetisch codiert ist, also selbst produziert wird. Gerade einmal 10% des Cholesterins wird 
durch die Nahrung aufgenommen. 
Trotzdem können Ezetamibe gut helfen, da man sie mit einer anderen Therapie paaren 
kann. Z.B. können so Statine + Ezetamibe gegeben werden, wodurch man weniger Statine 
geben muss. Dadurch können Nebenwirkungen eventuell vermindert werden. 
 
2. Statine: 
Statine hemme die HMG-CoA Reduktase. Statine sind momentan das beste Medikament, um 
die Cholesterinkonzentration zu senken, jedoch können Nebenwirkungen auftreten.  
Die Statine funktionieren so gut, weil die Leber (normalerweise) sowieso das Enzym HMG-
CoA Reduktase regulieren würde (durch Rückkopplung). Durch Statine stellt man also diese 
physiologische Regulation nach.  
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3. PCSK9-Antikörper: 
Man benützt einen PCSK9-Antikörper, welcher PCSK9 wegfängt. Dadurch gehen mehr LDL-
Rezeptoren an die Zelloberfläche zurück (Recyclingprozess). Dadurch nimmt die Leber mehr 
LDL aus dem Kreislauf auf, was zu einer Reduktion der Cholesterinlast im Rest des Körpers 
führt! 
 
4. CETB-Inhibitor: 
CETB überträgt Cholesterin von HDL auf LDL, welche das Cholesterin ine rster Linie in die 
Peripherie transportieren. Eine Inhibition des CETB würde die LDL-Konzentration senken und 
die HDL-Konzentration erhöhen, wodurch die Cholesterinlast im Körper gesenkt werden 
würde. 
JEDOCH führte die CETB-Inhibition zu einer erhöhten Zahl von Herzinfarkten und das Projekt 
wurde abgebrochen. Man weiss NICHT, wieso dies zu mehr Herzinfarkten führte, denn rein 
vom molekularen Mechanismus sollte es funktionieren. 
Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass das Verständnis über einen molekularen Mechanismus 
helfen kann, dies aber nicht zwingend stimmen muss.  
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Stoffwechselregulation 
 
Sie können die Regulation des Lipidstoffwechsels erklären: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: 
Glukose und Fruktose werden aus dem Darm aufgenommen und in Pyruvat (DHAP = 
Zwischenprodukt) umgewandelt (bei Glukose ist die Umwandlung bei G6P durch Insulin 
reguliert). 
2: 
Pyruvat kann in den Zitratzyklus eingespeist werden, wodurch Acetyl-CoA gebildet wird.  
3: 
Acetyl-CoA kann entweder (wieder) in den Zitratzyklus eingespeist werden, oder auch zur 
Synthese von Fettsäuren verwendet werden.  
ACC1, FAS (Fettsäuresynthase) & ELOVL wandeln Acetyl-CoA in Fettsäuren (Palmitate, 
Stearate) um. Dieser Prozess wird durch Insulin angetrieben.  
4: 
Glycerol-3-Phosphat, ein Produkt der anaeroben Glykolyse, wird mit einer Fettsäure zu LPA 
kombiniert. Aus LPA entsteht dann über DAG Triacylglycerol (TGA).  
5: 
Dieses TGA kann dann über MTP in VLDL umgewandelt werden, welches dann aus der Leber 
ausgeschleust wird. Falls die Leber (wie im Fall einer NAFLD) nicht mehr gut funktioniert, ist 
diese Ausschleusung beeinträchtigt, wodurch sich mehr Fett in der Leber ansammelt.  
6: 
FFA kann auch über CD36 in die Leber aufgenommen werden. 
7-9: 
Srebp1c ist ein Transkriptionsfaktor, welcher die Transkription von FAS, ELOVL und ACC1 
initiiert. Dieser Prozess ist genau gleich, wie bei der Cholesterinbiosynthese. 
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SCAP ist eine Protease, welche an Srebp1c gebunden ist. Sie sitzen im ER. Insig ist ein 
Adaptorprotein, welches die Protease SCAP blockiert.  
Falls Insulin vorhanden ist, wird das Adaptorprotein Insig gehemmt, wodurch SCAP 
freigesetzt wird. Scap spaltet dann Srebp1c, welches dann in den Nucleus eintreten kann 
und dafür sorgt, dass ACC1, FFA und ELOVL transkribiert werden.  
D.h. wenn viel Insulin da ist, dann macht die Leber viel de novo lipogenese. 
10-11: 
In der Leber existiert aber noch ein weiterer Transkriptionsfaktor, welcher FAS, ELOVL und 
ACC1 fördert. Das Carbohyrate-response-element-binding-protein (Chrebp) ist ein 
Transkriptionsfaktor, das vor allem Kohlenhydrat aktiviert ist. 
Wenn sehr viel DHAP vorhanden ist, dann wird Chrebp freigesetzt. Dieses geht dann in den 
Zellkern und schaltet die gleichen Faktoren wie Srebp1c an. 
 
Selektive hepatische Insulinresistenz: 

Links ist der normale Lebermetabolismus dargestellt. Bei einer Glukoseaufnahme durch die 
Nahrung wird Insulin ausgeschüttet, welches Fox01 phosphoryliert, wodurch die 
Glukoseproduktion in der Leber gehemmt wird. Ausserdem wird (wie auf der vorherigen 
Seite erklärt wurde) Srebp-1c freigesetzt, wodurch schlussendlich mehr TAG’s gebildet 
werden. Diese können dann als Fett (VLDL) abgelagert werden.  
Bei einem Typ-2-Diabetes funktioniert die Regulierung von Fox01 nicht mehr. Fox01 ist nicht 
mehr aktiv und es wird viel Glucose gebildet.  
Was aber komisch und bis jetzt unerklärbar ist, dass die Hemmung des Adaptorproteins Insig 
durch Insulin trotz Insulinresistenz funktioniert. Also Srebp-1c wird trotzdem freigesetzt und 
TAG’s werden produziert. Darum spricht man von einer selektiv hepatischen Insulinresistenz. 
 
 
Sie können erklären, wie sich NAFLD entwickelt und die molekularen Prozesse 
beschreiben: 
NAFLD = Non-alcoholic fatty liver disease 
Die NAFLD entsteht aufgrund von Fettablagerungen (Steatose) und ist wahrscheinlich 
polygenetisch oder monogenetisch. 
Monogenetisch = durch einen Defekt in einem einzelnen Gen verursacht 
Polygenetisch = durch mehrere Gene bestimmt 
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Monogenetische Fälle von NAFLD sind aber sehr schwer zu finden, da die Umwelteinflüsse 
so massiv sind, dass die meisten Personen eine NAFLD als Sekundärerkrankung bilden. -> 
Sekundärerkrankung einer Adipositas! 
 
Vorkommen NAFLD: 
§ Häufigste chronische Lebererkrankung bei Kindern (3-10%) 
§ Vorkommen bei Erwachsenen: 10 bis 37% 
§ Männer häufiger betroffen als Frauen -> Mögliche Ursache: Männer lagern Fett viszeraler 

(bei den Eingeweiden) ab als Frauen -> Fett gelangt in Portalvene und über diese in die 
Leber 

 
Kann NAFLD auch bei dünnen Menschen diagnostiziert werden? 
Ja, durch spezielle Marker der Leberzellen. Die Leberzellen werden bei einer NAFLD immer 
grösser und platzen irgendwann -> Inhalte werden also freigesetzt. Man sucht deswegen 
also ein Enzym, dass spezifisch für die Leberzellen sind, so dass man an diesem Enzym eine 
spezifische Bindungsstelle nachweisen kann (also das Enzym nachweisen kann). 
 
Risikofaktoren der NAFLD: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pathophysiologie der NAFLD: 
 
Steatosis = Zellen füllen sich mit Fett 
Dies ist prinzipiell noch kein so grosses 
Problem. 
Erst die Umwandlung zu NASH ist ein 
Problem (mehr dazu nächste Seite). 
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Progression NAFLD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei einer einfachen Steatose füllt sich die Leber einfach mit Lipidtropfen.  
Bei einer NASH sieht man diese blauen Strukturen. Dies sind tote Zellen & fibrotisches 
Gewebe. Dies ist der 1. Schritt zu einer Fibrose (=Entzündungsinduzierte Wundheilung). 
Die Fibrose wandelt sich dann in eine Zirrhose um. Die Leberzirrhose ist einer der «besten» 
Risikofaktoren für Leberkrebs. 
 
Diagnose einer NAFLD: 
§ Erhöhte TAG-Konzentration im Serum (>150mg/dL) 
§ Erhöhtes ALT (=Alanin-Aminotransferase) 
§ Acanthosis nigricans = bräunliche Struktur -> Eisenablagerungen, welche auf der Haut 

ersichtlich sind. Die Leber ist zuständig für den Abbau von Hämoglobin. Wenn 
Hämoglobin nun nicht vollständig abgebaut wird, da die Leber nicht mehr gut funktioniert 
(aufgrund NAFLD), dann lagert sich Eisen ab. Ist also ein Indiz für Leberfehlfunktion. 

 
Wie es zu NAFLD kommt: 
§ Fettleibigkeit und Insulinresistenz treiben Steatose an. 
§ Fetteinlagerungen in der Leber 
§ Fettsäureaufnahme und Abbau 
 
Was genau anders ist: 
§ Lipolyse ist gesteigert aufgrund von Fettgewebe 
§ Hyperglycemia aktiviert vermehrt Chrebp, 

wodurch mehr TAG’s gebildet werden 
§ Hyperinsulinemia aktiviert vermehrt Srebp-1c, 

wodurch mehr TAG’s gebildet werden 
§ Die Beta-Oxidation von Fettsäuren ist gehemmt 
§ Der Transport von TAG’s aus der Leber durch 

VLDL ist gehemmt, dadurch lagern sich immer 
mehr Fette in der Leber an! 
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Sie können die Blutdruckregulation auf molekularer Ebene erklären: 
Kontrolle des Blutdrucks: 
§ Verengte Blutgefässe, aber normaler Blutfluss -> Höherer Blutdruck 
§ Normale Blutgefässe, aber erhöhter Blutfluss (erhöhter Puls) -> Höherer Blutdruck 
 
Diastole: Erschlaffungsphase des Herzens, Blut strömt aus den Venen in das Herz 
Diastolischer Blutdruck normal bei <80. 
Systole: Herz zieht sich zsm und pumpt Sauerstoff aus der linken Herzkammer in die Aorta. 
Systolischer Blutdruck normal bei <120. 
 
Gründe des Bluthochdrucks: 

 
Familiengeschichte spielt eine Rolle -> Bluthochdruck vererbbar (hauptsächlich 
polygenetisch). 
Environment (Nahrung, Lifestyle etc.) spielt auch eine Rolle. 
 
Vasokonstriktion: Gefässe verengen sich -> Bluthochdruck erhöht 
Vasodilation: Erweiterung der Blutgefässe -> Bluthochdruck erniedrigt 
 
Molekularer Mechanismus: 
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1: 
Die Niere ist das perfekte Organ, um den Blutdruck zu kontrollieren, da sie die Flüssigkeit 
kontrolliert. 
Wenn die Perfusion in der Niere sinkt, wird Renin exprimiert. Renin ist ein endokrines 
Hormon, eine Protease. 
2: 
Die Leber muss Angiotensinogen (ein Signalmolekül) exprimieren. Renin reguliert dann 
Angiotensinogen und spaltet dieses in Angiotensin I. Die Lunge muss eine weitere Protease, 
die ACE exprimieren, welche dann Angiotensin I in Angiotensin II umwandelt.  
3-4: 
Angiotensin II kann in der Nebenniere an einen Angiotensinrezeptor (ATR) binden und das 
Aldosteron regulieren. Die darauffolgende Aldosteronausschüttung sorgt in der Niere dafür, 
dass Wasser und Salze (H2O, Na+) resorbiert werden. Dadurch wird H2O nicht mehr als Urin 
ausgeschieden, wodurch die Blutmenge steigt. Dadurch steigt die Perfusion und dadurch 
steigt der Blutdruck. 
5: 
In der Hypophyse (Pituitary) kann Angiotensin II an ATR binden und reguliert dort das 
ADH/Vasopressin.  
6: 
Die Ausschüttung von ADH/Vasopressin reguliert die H2O/Na+ Resorption gleich wie 
Aldosteron und der Blutdruck steigt. 
7-8: 
Die Ausschüttung von ADH/Vasopressin reguliert zudem noch den Hypothalamus. Dadurch 
wird das Durstgefühl iniziiert, wodurch der Mensch mehr trinkt. Dadurch erhöht sich das 
Blutvolumen und der Blutdruck steigt. 
9-10: 
Angiotensin II aktiviert das sympathische Nervensystem, welches durch Epinephrine 
(Adrenalin) den Beta-AR (ein Rezeptor beim Herz) reguliert. Dieser erhöht dann den 
Blutdruck. 
11: 
Angiotensin II kann an einen ATR beim Herz binden. Dadurch werden DAG’s gebildet, welche 
die Ca2+-Ausschüttung aus Mitochondiren regulieren. Ca2+ induziert das kontraktile 
Volumen und erhöht so die Herzfrequenz, dadurch steigt der Blutdruck.  
12-13: 
Im Aortenbogen befinden sich Barorezeptoren, welche den Druck in den Adern messen. Sie 
aktivieren über Nervensystem das Sympathische Nervensystem, welches dann wiederum 
Epinephrine ausschüttet.  
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Sie können den Zusammenhang zwischen Insulinresistenz und Blutdruckregulation 
erklären: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMC layer = Glatte Muskelzellen 
1-2: 
Insulin bindet an einen Insulinrezeptor bei der Endothelschicht. Dadurch wird dann die NO- 
Synthase aktiviert, welche Arginine in Citrulline umsetzt. Dabei wird NO (Stickstoffmonoxid) 
freigesetzt. NO ist ein Second Messenger, kann also nur über kurze Distanzen wirken, aber 
ist hochreaktiv, dadurch ist eine schnelle Regulation möglich. 
3: 
NO kann frei aus dem Endothel in die glatten Muskelzellen diffundieren. Dort aktiviert NO  
die sGC, welche dann cGMP produziert.  
4: 
cGMP treibt dann die Vasodilation an, wodurch der Blutdruck sinkt.  
5: 
cGMP kann aber durch PDE (Phosphodiesterasen) zu GMP umgewandelt werden. Falls PDE’s 
aktiviert sind, dann wird das cGMP-Signal fast zerstört (dadurch also keine Vasodilation). 
6-7: 
C20:4w6 heisst Archidonsäure, ist also eine Fettsäure. Archidonsäure ist ein wichtiger 
Bestandteil für Prostaglandine. Archidonsäure wird über COX zu Prostaglandinen  
umgewandelt.  
8: 
Prostaglandine regulieren dann in den glatten Muskelzellen AC’s 
(Adenylatcylcasen), welche cAMP regulieren. cAMP führt dann zur Vasodilation und der 
Blutdruck sinkt. 
9: 
cAMP kann genau wie cGMP über PDE’s zu GMP umgewandelt werden und so kann das 
cAMP-Signal zerstört werden. 
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10: 
proEndothelin ist ein Botenstoff aus dem Endothel. Dieser Botenstoff wird durch eine 
Protease, die ECE, zu Endothelin gespaltet. Endothelin bindet dann an Rezeptoren (ET-A, ET-
B) in den glatten Muskelzellen und regulieren so Ca2+. Die Ausschüttung von Ca2+ führt zu 
Vasokonstriktion, erhöht also den Blutdruck.  
 
Wie kann man diese Prozesse inhibieren? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3: 
Diabetiker haben eine Insulinresistenz, wodurch der ganze Prozess bis zur Bildung von No 
nicht mehr abläuft. Dadurch hat es weniger (bis gar kein) NO, es findet keine Vasodilation 
statt und der Blutdruck ist erhöht. 
2: 
Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein kompetitiver Inhibitor von NO. CO kann also die Funktion 
von NO blockieren und so zur Vasokonstriktion führen. CO wird z.B. beim Rauchen 
aufgenommen -> Raucher haben erhöhtes Herzinfarktrisiko und erhöhten Blutdruck 
4: 
Durch die Hemmung der PDE’s kann man die Konzentration der cGMP’s erhöhen. Dies führt 
zur Vasodilation und senkt den Blutdruck.  
Ein Beispiel für ein Medikament, welches PDE hemmt, ist Viagra.  
5-6: 
Durch Ernährung weniger Archidonsäure vorhanden (z.B. nur Schweinefleisch essen, kein 
Fisch oder so). Dadurch hat es weniger Prostaglandine, wodurch dann auch die cAMP-
Konzentration erniedrigt ist. Dies führt zu einer Vasokonstriktion und erhöhtem Bludruck. 
Ein Medikament, dass die Prostaglandinsynthese hemmt, ist Aspirin. 
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Blutdruck regulieren (an welchen Stellen?): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: 
Inhibitoren, welche die Wasserresorption und Salzresorption regulieren (gibt es glaube ich 
noch nicht auf dem Markt). 
2: 
ACE-Hemmer. Einer der besten Bluthochdrucksenker, da Angiotensin II Ausgangspunkt von 
vielen Prozessen, welche Bluthochdruck iniziieren. 
3: 
Angiotensinrezeptor-Antagonisten -> Kompetitive Inhibiton der ATR. 
4: 
Regulation des Sympathikus (wie genau haben wir nicht angeschaut) 
5: 
Beta-A-R blockieren durch Beta-Blocker. 
6: 
Ca2+-Antagonisten -> Kompetitive Inhibition 
  



Elia Schmitt  Frühlingssemester 2022 

   64 

Physiologie & Pathophysiologie der Aminosäuren 
 
Sie können anhand von Beispielen die Kompartimentalisierung des Stoffwechsels erklären 
& Sie kennen Metaboliten, die in verschiedenen Kompartimenten der Zelle vorkommen 
und ihren Transport in der Zelle beschreiben: 
Intrazelluläre Kompartimentalisierung: 
Organellen, Transporter, Shuttle 
Systemische Kompartimentalisierung: 
Katabolismus/Anabolismus, Hormonelle Regulation 
 
Betrachten Sie den Metabolismus einer einzelnen (Muskel-)Zelle. 
Welche Organellen sind von Bedeutung? 
§ Mitochondrien: ATP-Produktion, Harnstoffzyklus 
§ Endoplasmatisches Retikulum: Ca2+ Ausschüttung (Muskelkontraktion) 
§ Zellkern: RNA-Produktion, Regulation durch Transkriptionfaktoren 
§ Zytosol: Glykolyse, Gluconeogenese 
 
Wie können Metaboliten zwischen Organellen transportiert werden: 
§ Transportproteine 
§ Vesikel -> z.B. Glut-4-Transporter, der dann in Vesikel gepackt wird 
§ Gradienten über die Membran 
§ Spaltung durch Proteasen und dann Freisetzung -> z.B. Srebp-1 
§ Rezeptoren -> z.B. LDL-Rezeptor 
§ Adeninnucleotid-Carrier (ADP/ATP Translokase) 
§ Malat-Aspartat Shuttle 

 
Adeninnucleotid-Carrier: 
 
Konformationsänderung eines Transporters in 
Abhängigkeit zur Ladung der Oberfläche oder des 
Transportermoleküls. 
è Bei einer gewissen Ladung kann nur ADP 
rein, bei einer gewissen Ladung nur ATP. 
 
 
 

 
Malat-Aspartat Shuttle: 
Durch Shuttle kann der Körper gegen einen 
Gradienten arbeiten.  
NADH kann von einem Kompartiment ins andere 
Kompartiment transportiert werden, gleichzeitig 
kann die Konzentration der einzelnen Metaboliten 
pro Kompartiment spezifisch gehalten werden, 
ohne dass sie im anderen Kompartiment geändert 
werden muss. 
è Durch Kompartimentalisierung können 2 
verschiedene Pools aufrechterhalten werden. 
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Zelluläre Kompartimentalisierung bringt Ordnung in die metabolischen Wege und ermöglicht 
das gleichzeitige Ablaufen gegenläufiger Stoffwechselwege (z.B. Beta-Oxidation vs. 
Fettsäuresynthese) in derselben Zelle.  
 
Sie kennen Beispiele für Stoffwechselwege zur Aminosäure und können Vorstufen aus 
dem Kohlenhydratstoffwechsel benennen: 
Abbau der Aminosäuren Übersicht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryptophan, Glycin, Alanin, Serin, Cystein (oben) können in die Glykolyse eintreten, da sie 
Pyruvat bilden -> Dies ist ein Vorteil, da Pyruvat ein eintrittspunkt für die Gluconeogenese 
ist.  
 
Glutaminolyse: 

Glutamin kann durch Desaminierung in  α-
Ketoglutarat umgewandelt werden. Dieses kann 
dann in den Zitratzyklus eingespeist werden. 
è Gewinn von NADH, FADH2 
è Erzeugung eines Protonengradienten 
è NH3-Akkumulation (Aufgrund von 
Desaminierung) -> Ammoniak toxisch! 
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Ammoniak (NH3): 
§ Ammonium (NH4+) hat Ähnlichkeit mit Kalium K+ 
§ Neurotoxisch -> Da sie Kaliumkanäle blockieren 
§ pH-abhängiges NH3/NH4+ Gleichgewicht 
§ Wenn viel Ammoniak vorhanden dann 

- Reduktion von Glutamat Konzentration 
- Reduktion von ATP Konzentration 
- Hemmung der Atmungskette 

 
Ammoniak Detoxifizierung: 
Abtransport aus peripherem Gewebe über den Alaninzyklus (analog zum Cori-Zyklus). 
Cori-Zyklus: 

 
Unter anaeroben Bedinungen (bei extremer Belastung), wenn die Muskeln einen sehr hohen 
ATP-Bedarf haben, dann setzt der Körper den Cori-Zyklus ein.  
NH3-Detoxifizierung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der NH3-Detoxifizierung wird Pyruvat im Muskel zu Alanin umgewandelt über eine 
Transaminase.  
Danach gelangt Alanin in die Leber und wird über Transaminasereaktionen wieder zurück zu 
Pyruvat umgewandelt. 

è Alanin, welches aus Pyruvat hergestellt wird, ist auch Substrat für die 
Glukoneogenese in der Leber. Alanin kann also auch für die Energieproduktion 
verwendet werden, nicht nur Detoxifizierung! 

 
Transaminierung = Übertragung der NH2 Gruppe durch Transaminase 
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Harnstoff-Zyklus: 

 
In Gelb das Einzige was man wissen muss: 
Ammoniak wird in der mitochondrialen Matrix über verschiedene Prozesse in Citrullin 
umgewandelt. Citrullin und Aspartat werden dann im Zytoplasma über mehrere Prozesse zu 
Harnstoff & Ornithin umgewandelt. Dabei wird Harnstoff dann abgegeben, wobei Ornithin 
zurück reagiert.  
 
Sie können Störungen im Aminosäure-Metabolismus und ihre Konsequenzen beschreiben: 
Stoffwechselstörungen im Harnstoffzyklus: 
Falls irgendeines der Gene im Harnstoffzyklus gestört wird, kann Ammoniak nicht mehr gut 
abgebaut werden -> keine ausreichende Umwandung zu Harnstoff mehr -> Folge: Meist 
Ammoniak-Akkumulierung & Glutamat-Akkumulierung.  
Therapie durch Proteinreduzierte Nahrung & Substitution von einzelnen Aminosäuren bzw. 
Vorläufer.  
 
Stoffwechselstörungen Stickstoffabbau: Gicht 
Purine werden aus Aminosäuren synthetisiert. Purine können dann zu Harnsäure abgebaut 
werden. 
Gicht ist eine rheumatische Erkrankung, bei denen ein übermässiger/gestörter Purin-Abbau 
das Ansteigen von Harnsäure begünstigt. Diese Harnsäure lagert sich dann in Gelenken ab 
und löst Entzündungsreaktionen aus. 
Gicht ist primär genetisch, sekundär ist es ernährungsbedingt oder eine Nebenwirkung einer 
anderen Krankheit. 
 
Genetische Störungen im Aminosäure Stoffwechsel: Phenylketonurie 
Phenylalanin kann nicht abgebaut werden -> Akkumuliert. Behandlung durch phenylalanin-
freie Nahrung. 
 
Genetische Störungen im Aminosäure Stoffwechsel: okulokutaner Albinismus 
Tyrosin ist eine Vorstufe für die Melanin Produktion (in Melanozyten). Aufgrund des Fehlens 
der Tyrosinase ist keine Melatoninproduktion möglich -> Albinismus 
Monogenetische Störung & vor allem Augen und Haut betroffen (fehlender Sonnenschutz) 
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Sie können verschiedene Funktionen der Aminosäuren im Organismus erklären: 
Essentielle Aminosäuren (Namen sollte man kennen): 
Können ab-, aber nicht aufgebaut werden. 
Isoleucin, Leucin, Valin, Histidin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan 
 
Bedingt essentielle Aminosäuren werden aus anderen Aminosäuren aufgebaut: 
z.B. Aspargin aus Aspartat, Glycin aus Serin uvm. 
 
Funktion 1: Proteinsynthese, Zellwachstum 
§ Aminosäuren sind Vorstufe für Nucleotidsynthese (Purine, Pyrimidine) 
§ NAD+ Synthese 
§ Lipide 
§ Energiegewinnung hauptsächlich aus nicht bedingt essentiellen Aminosäuren 
 
Funktion 2: Energiegewinnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glutamat wird desaminiert zu α-Ketoglutarat und kann in den Zitratzyklus eingeschleust 
werden (Glutaminolyse). 
L-Serin kann in Pyruvat umgewandelt werden, welches ein Zwischenprodukt der Glykolyse 
ist. 
L-Glutamin kann zu L-Glutamat umgewandelt werden und dann wieder zu α-Ketoglutarat 
umgewandelt werden 
 
Funktion 3: Antioxidanzien 
Antioxidanzien werden dazu gebraucht, um Radikale abzubauen (werden bei oxidativen 
Prozessen gebildet). 
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Asparaginase zur Krebstherapie: 
Die akute lymphatische Leukämie (ALL) führt zur Hyperproliferation von 
Leukozytenvorläufern (Blasten). Dadurch wenige reife Leukozyten (Immunschwäche), 
weniger rote Blutkörperchen (Anämie), weniger Thrombozyten (vemehrte Blutungen).  
 
Leukozyten produzieren wenig Asparagin, sind sensitiv für Asparagin Reduktion. 
Die intravenöse Gabe von Asparaginase als Cytostatikum zur Reduktion des Asparginlevels 
im Serum. Da Leukämiezellen nicht in der Lage sind, Asparagin selbst zu synthetisieren, sind 
sie auf das zirkulierende Asparagin angewiesen. Asparaginase senkt nun die Konzentration 
des zirkulierenden Asparagins und bekämpft so die Leukämiezellen. 
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Protein-vermittelte Bewegung 
 
Sie können Beispiele von Toxinen nennen, welche mit der Aktivierung von Skelettmuskeln 
interferieren, und deren molekularen Wirkungsorte benennen: 
Molekulare Prozesse, die zur Muskelkontraktion führen: 
Wann der Muskel kontrahiert, wird durch das 
Nervensystem bestimmt. Die Kommunikation 
zwischen Nervenzellen und Muskelzelle erfolgt 
über elektrische Anregung. Dabei sind 
Motoneuronen mit mehreren Muskelzellen 
verbunden und geben über ihre Axonterminale 
Acetylcholin (über Exozytose) in den synaptischen 
Spalt ab. Die Endverbindungen der Nervenzelle 
mit der Muskelzelle nennt man motorische 
Endplatte. Zwischen diesen beiden 
Einheiten befindet sich der synaptische Spalt.  
Je zwei dieser ausgeschütteten Acetylcholin-
Moleküle binden an den Acetylcholinrezeptor, 
wodurch sich ein unspezifischer, monovalenter 
Kationenkanal öffnet. Dadurch strömt Natrium 
in die Muskelzelle und Kalium raus. Der 
Natrium-Einstrom in die Muskelfaser 
depolarisiert diese und löst ein Aktionspotential 
aus, welches dann eine Kontraktion der 
Skelettmuskelzelle bewirkt.  
 
Acetylcholin wird nach seiner Ausschüttung 
relativ schnell wieder abgebaut mittels der 
Acetylcholinesterase => Der Ablauf dieser 
Prozesse spiegelt sich schlussendlich in der 
Latenzzeit wider.  
 
Toxine, welche die Übertragung an der neuromuskulären Verbindungsstelle blockieren: 
Botulinumtoxin: 
Verhindert an der motorischen Endplatte die Abgabe von Acetylcholin (Neutrotransmitter) 
aus dem Motoneuron. Bewirkt Lähmung der gesamten Skelettmuskulatur. Zielgerechte 
Injektion in pathologisch kontrahierte Muskeln ist möglich (=therapeutischer Nutzen). 
Einsatz auch zur kosmetischen Faltenreduzierung.  
 
Tetanustoxin:  
Hemmt die Freisetzung von GABA und Glycin aus dem präsynaptischen Neuron an den 
inhibitorischen Synapsen der spinalen Motoneuronen. Dadurch kommt es zu einer 
unkontrollierten Erregung dieser Zellen und daraus resultierenden generalisierten 
Muskelkrämpfen.  
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Sie kennen die Wirkung von Medikamenten, welche die Übertragung an der 
neuromuskulären Verbindungsstelle verstärken oder blockieren: 
Medikamente, die die Übertragung an der neuromuskulären Verbindungsstelle blockieren 
(inhibieren also):  
Curare: von der indigenen Bevölkerung Südamerikas als Pfeilgift für die Jagd genutzt. 
Kompetiver Antagonist nikotinischer Acetylcholin-Rezeptoren. Curare besetzt die 
Bindungsstellen am Acetylcholinrezeptor, ohne diesen zu aktivieren. Der Tod tritt durch 
Lähmung der Skelettmuskulatur ein.  
Curare-Derivate werden z.B. bei Operationen zur Induktion der neuromuskulären Blockade 
und während der Intubation eingesetzt. Bei Operationen am geöffneten Brustkorb werden 
so die Atembewegungen de 
 
Medikamente, die die Übertragung an der neuromuskulären Verbindungsstelle stimulieren 
Methacholine, Carbachol, Nikotin => Unterschied zwischen diesen Medikamenten und 
Acetylcholin besteht darin, dass die Medikamente nicht durch Cholinesterase zerstört 
werden -> haben längere Wirkung.  

è Sie sind also sogenannte kompetitive Agonisten. 
 
Neostigmin, Physostigmin: inaktivieren Acetylcholinesterase bis zu mehreren Stunden. 
(stimulieren also die neuromuskuläre Verbindung!) Sie werden durch Acetylcholinesterase 
langsamer abgebaut als Acetylcholin (Dadurch Acetylcholinesterase nicht mehr da, um 
Acetylcholin abzubauen). Sie werden z.B. zur Behandlung des Glaukoms oder Myasthenia 
gravis eingesetzt. 

è Sind also eigentlich kompetitive Inhibitoren.  
 
Diisopropylfluorphosphat: inaktiviert Acetylcholinesterase für mehrere Wochen (-> starkes 
Nervengift). Kann auch zum Tod durch ein Kehlkopfkrampf führen, der die Person erstickt.  

è Irreversible Bindung -> Diisopropylfluorphosphat kann nicht abgebaut werden. 
 
Sie kennen muskuläre Anpassungsprozesse: 
Muskelhypertrophie: 
§ Grössenzunahme eines quergestreiften Muskels als kompensatorische Reaktion auf eine 

erhöhte Belastung (z.B. gezieltes Muskeltraining) 
§ Muskelhypertrophie durch Dickenwachstum, d.h. Zunahme der Actin- und 

Myosinfilamente, nicht aber der Zahl der Muskelzellen (d.h. einzelner Strang nimmt an 
Umfang zu) 

§ Stoffwechselwege zur Energiegewinnung werden auch angepasst (z.B. mehr glykolytische 
Enzyme) 

§ Zusätzliche Leistungssteigerung durch Veränderung der Muskelfaserzusammensetzung 
 
Muskelatrophie (oder Muskelschwund): 
§ Verringerung der Muskelmasse bei fehlender Aktivität: Abbau kontraktiler Proteine 
 
Anpassung der Muskellänge: 
§ Hinzufügen oder Entfernen von Sarkomeren 
 
Denervation eines Muskels:  
§ Führt sehr schnell zur Muskelatrophie 
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Sie können Beispiele für pathobiochemische Erkrankungen der Skelettmuskeln sowie 
deren molekularen Ursachen, Diagnose und Therapiemöglichkeiten beschreiben. Dabei 
können Sie zwischen primären und sekundären sowie strukturellen und metabolischen 
Myopathien unterschieden & Sie können Beispiele für pathobiochemische Störungen der 
glatten Muskulatur beschreiben:  
Myopathien: 
Erkrankungen und Funktionsstörungen der Skelettmuskulatur, die durch Veränderungen an 
den Muskelfasern oder an deren interstitiellem Bindegewebe verursacht werden und nicht 
auf Läsionen des Nervensystems beruhen.  
 
Primäre Myopathien: 
Angeborene Muskelerkrankungen, durch genetische Defekte verursacht. 
Z.B. von strukturellen Komponenten des Sarkomers, der Myofilamente, des Sarkolemms 
(=Hülle des Sarkomers), der extrazellulären Matrix oder verschiedenen 
Stoffwechselprozesse. 
Zum Beispiel könnte das Acetylcholin genetisch verändert sein, so dass es nicht mehr 
abgebaut werden kann durch die Acetylcholinesterase.  
Beispiel für Stoffwechselprozess wäre z.B. die Glykogenspeichererkrankung -> Muskel kann 
nur anaerob arbeiten und hat Anlagerungen von Glycogen -> Muskelzellen sterben  
 
Sekundäre Myopathien: 
Erworbene Muskelkrankheiten. 
Z.B. toxische Myopathien (Vergiftungen), endokrine Myopathien (z.B. Morbus Cushing, 
Hypo- & Hyperthyreose), Autoimmunerkrankungen 
 
Myopathien-verursachende Mutationen in Strukturproteinen der 
Muskelzellen: 
§ Desmin, Plektin, aB-Kristallin: bilden ein Netzwerk um die Z-Scheibe 

und schützen Myofibrillen vor mechanischem Stress. Falls hier eine 
Mutation auftritt (z.B. im Desmin), dann würde dies eine 
unkontrollierte Steuerung der Muskulatur verursachen, da die 
Fibrillen nicht verbunden sind. Die Fibrillen werden aber trotzdem 
über die Motorplatten angesteuert, sind aber nicht mehr 
synchronisiert.  

§ Laminin 2: Verbindet den Dystroglykan-Komplex mit Kollagen. 
Eine Mutation hier würde dafür sorgen, dass die Kraft, welche 
produziert wird, nicht gebraucht werden kann, da sie nicht 
übertragen wird.  

§ Sarkoglykane: interagieren mit Matrixproteinen & anderen 
Membranproteinen 

§ Dystrophin: verstärkt und stabilisiert das Sarkolemm; verbindet 
Aktin mit b-Dystroglykan und damit mit der extrazellulären Matrix 

 
Becker Muskeldystrophie (=Muskelschwund): 
§ Frequenz (1:18000 – 1:31000) 
§ Bildung von vermindert funktionstüchtigem Dystrophin 
§ Klinische Symptome treten später auf (zwischen 6. Und 19 Lebensjahr) als bei Duchenne 
§ Verlauf gutartiger als bei Duchenne 
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§ Lebenserwartung ist reduziert, beträgt aber etwa drei Viertel derjenigen 
Normalbevölkerung 

 
Ist eine Erkrankung dominant oder rezessiv, wie entscheiden (am Beispiel von Becker 
Muskeldystrophie gezeigt)? 
Bei der Becker Muskeldystrophie wird Dystrophin zwar gebildet, hat aber eine verminderte 
Funktion. Wird also ein Molekül oder irgendetwas gebildet, hat aber eine andere Funktion 
(oder Funktionsstörung), dann deutet das darauf hin, dass die Krankheit dominant ist.  
Falls Dystrophin jetzt nicht gebildet werden würde (weil es z.B. eine frühe Mutation am 
Anfang des Genoms hat), dann wäre die Krankheit wahrscheinlich rezessiv, da das Fehlen 
des Dystrophin durch die andere Hälfte kompensiert werden könnte.  
Bei einer Funktionsstörung des Dystrophin würde es nichts bringen, wenn man eine Hälfte 
ein gesundes Dystrophin hat, da die andere Hälfte trotzdem eine Funktionsstörung hätte. 
 
Myotonien: 
Myotonien sind durch eine verzögerte Muskelerschlaffung gekennzeichnet, d.h. nach einer 
Muskelaktivierung hält die sogenannte Nachaktivität bis zu mehreren Sekunden an -> 
Muskel bleibt also langfristig kontrahiert und erschlafft nicht sofort. 
 
Myotone Dystrophie (Curschman-Steinert): 
§ Frequenz 1:10000, Vorkommen bei Männern etwas häufiger 
§ Ursache: ein autosomal-dominant vererbter genetischer Defekt auf dem Chromosom 19 
§ Ausser der Skelettmuskulatur auch die glatte Muskulatur, Herz & andere Organe & das 

endorine System betroffen 
§ Dystrophie (Muskelschwund), v.a. im Gesichtsbereich sowie an der Muskulatur von 

Vorderarmen, Unterschenkeln und Händen 
§ Symptome: Ptose (Herabhängen des Oberlids), Herzrhythmusstörungen, 

Hormonstörungen 
§ Häufig im Verlauf Arbeitsunfähigkeit, Tod meist durch Kardiomyopathie oder Infekte 
§ Mögliche Ursachen: Acetylcholin ist irgendwie modifiziert, wird nicht schnell genug 

entfernt 
 
Myotonia congenita: 
§ Autsomal-dominant vererbte Erkrankung, welche schon von Geburt an besteht.  
§ Ursache: Mutation im CLC1 Gen, dessen Produkt ein Chloridkanal ist. Erkrankung gehört 

zu den Ionenkanalkrankheiten (Channelopathies) 
§ CLC1 Expression ist auch bei der myotonen Dystrophie erniedrigt.  
§ Mögliche Ursache der Mutation: Chlorid-Kanal transportiert immer 
 
Maligne Hyperthermie (fällt unter Myotonie): 
§ Verursacht durch Mutationen des Ryanodinrezeptors 
§ Autosomal-dominant vererbt, Frequenz 1:5000 – 1:50000 
§ Führt zu einer schweren Narkosekomplikation. Ohne Anästhesie sind in er Mehrzahl der 

Fälle keine klinischen Zeichen sichtbar. 
§ Wird durch fluorierte Inhalationsnakortika oder Muskelrelaxantien ausgelöst. 
§ Es kommt zur massiven Freisetzung von Ca2+ aus dem sarkoplasmatischen Retikulum, 

was zu einer überschiessenden Erregung und Kontraktion der Muskulatur und als 
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Nebeneffekt zu einem lebensgefährlichen Anstieg der Körpertemperatur führt (bis zu 
1°C/5min) 

§ Ryanodinrezeptor Mutationen kommen bei kongenitalen Myopathien wie der Central 
Core Myopathie vor 

§ Behandlung durch Dantrolen: Dantrolen blockiert die Freisetzung von Ca2+ aus dem 
sarkoplasmatischen Retikulum 

 
Angeborene metabolische Myopathien: 
Genetisch bedingte Störungen der Glycogenolyse, Glycolyse, des Lipidstoffwechsels, der 
Mitochondrienfunktion oder des Calciumtransports 
Symptome sind belastungsinduzierbare Muskelschwäche, Muskelkrämpfe, 
Creatinkinaseerhöhungen, Muskelschwund  
 
§ Glycogenspeicher-Myopathie: Morbus Pompe: 

Sehr selten. A-1,4-Glucosidase-Defizienz -> gestörter Glycogenabbau, Enzymersatz als 
Therapie 

§ Lipidspeicher-Myopathie: 
Störungen des Fettsäurestoffwechsels & der Fettsäure Beta-Oxidation -> Lipid-abhängige 
Myopathie -> Kein Fettsäureabbau mehr möglich (spielt vor allem bei Kardiomyopathien 
eine Rolle) 
Mangel an Carnitin oder Carnitin-Pamlitoyl-Transferase II 

§ Mitochondrienpathien: 
Energieliefernde mitochondriale Prozesse betroffen (z.B. Atmungskette) 
Mutationen im mitochondrialen Genom 
Manifestieren sich v.a. in Geweben mit hohem ATP-Verbrauch: Quergestreifte 
Muskulatur, Auge, Gehirn 

§ Glycogenspeicherkrankheit: McArdle-Krankheit 
Glycogen kann nicht mehr in Glucose umgewandelt werden, da Defizienz des Enzyms 
Glycogen-Phosphorylase, welches Glycogen in G-6-P umwandelt. Vermehrte 
Glykogeneinlagerung. Muskeln nur begrenzt belastbar, da Glycogen nicht mehr als 
Energiequelle verfügbar.  
Dunkelfärbung des Urins nach körperliche Belastung -> Ansammlung von 
Muskelabbauprodukten im Harn (Myoglobinurie) als Resultat der verstärkten 
Muskelschädigung (Rhabdomyolse). 

 
Als unspezifisches Zeichen der Muskelschädigung ist die Blutkonzentration der Kreatinkinase 
insbesondere nach körperlicher Beanspruchung erhöht -> Kreatinkinase also als Surrogate 
Endpoint. Aber Achtung: Ohne andere Symptome gefährlich, nur Kreatinkinase als Diagnose 
zu verwenden, da dies auch nicht pathologisch passieren kann! 
 
Sekundär (erworbene) Myopathien: 
§ Charakteristische Leitsymptome sind Muskelschwäche und die Erhöhung der 

Kreatinkinase-Aktivität im Serum 
§ Störungen der Schilddrüsenfunktion rufen wegen der dadurch bedingten 

Stoffwechselveränderungen häufig Muskelsymptome hervor 
§ Hyperthyreose: Muskelschwäche, Muskelschwund, Muskelschmerzen 
§ Hypothyreose: Muskelkontraktion- und erschlaffung verlangsamt 
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Myasthenia gravis: 
§ Myasthenie: Erkrankung mit gestörter Erregungsübertragung an der motorischen 

Endplatte 
§ Autoimmunerkrankung bei der Autoantikörper gegen Acetylcholin-Rezeptoren in der 

motorischen Endplatte gebildet werden 
§ Wirkung des in den subsynaptischen Spalt ausgeschütteten Acetylcholins ist herabgesetzt 
§ Störungen der Signaltransduktion an der motorischen Endplatte führt zu 

wiederkehrenden Lähmungen 
§ Betroffen ist v.a. Augenmuskulatur 
§ Behandlung: Hemmung des Acetylcholin-Abbaus (Acetylcholinesterase-Inhibitoren) und 

der zugrunde liegenden Autoimmunerkrankung -> Dadurch wird die Konzentration von 
Acetylcholin erhöht, da es Autoantikörper kompetitiv gegen Acetylcholin wirken! 

§ Auffällige Beziehung zwischen Thymuserkrankungen und Myasthenia gravis 
è ~10% der Patienten haben ein Thymom (gutartiger Tumor) 
è ~30% der Patienten (v.a. junge Patienten) haben eine Thymusanomalie, die man als 

«thymic hyperplasia» bezeichnet und die durch das Auftreten von B-Zell-Follikeln im 
Thymus gekennzeichnet ist.  

§ Wegen Autoantikörper keine (bzw. weniger) Kommunikation zwischen Motoneuron und 
muskel -> Skelettmuskulatur wird abgebaut, ebenso Atemmuskulatur 

§ Verlust der Atemfunktion kann zu Tod führen 
 
Statin Myopathie: 
§ Pharmakologische Myopathie 
§ Statine sind kompetitive Inhibitoren der HMG-CoA Reduktase (welche normalerweise den 

geschwindigkeitsbestimmenden Schritt der Cholesterinbiosynthese katalysiert) 
§ Häufige Nebenwirkung von Statinen: Muskelschmerzen -> Schwere Form: Rhabdomyolyse  
§ Rhabdomyolyse = Zerfall von Skelettmuskulatur, die zur Freisetzung von 

Muskelbestandteilen führt.  
§ Gefürchtete Komplikation der Rhabdomyolyse ist das akute Nierenversagen durch 

freigewordenes Myoglobin. 
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Protein-vermittelte Bewegung II 
 
Sie können die Einteilung, den kontraktilen Apparat und den Querbrückenzyklus der 
glatten Muskulatur beschreiben. 
Glatte Muskulatur: 
§ Homogenes Erscheinungsbild des Zytoplasmas 
§ Die kontraktilen Fasern bilden keine Sarkomere, daher keine Bänderung wie die 

quergestreifte Muskulatur 
§ Die kontraktilen Fasern sind in schrägen Bündeln angeordnet. Eine Kontraktion zieht 

daher die Zellmembran gleichzeitig in verschiedene Richtungen 
§ Wichtige Funktionen für: 

- Kreislauf: Regulierung des Blutdrucks und Weite der Blutgefässe, Durchblutung der 
Organe 

- Lunge: Funktion der Atemwege 
- Magen-Darm-Trakt: Transport des Darminhalts (Peristaltik) 
- Speicherorgane: Blase, Enddarm 

§ Wird vom vegetativen (autonomen) Nervensystem innerviert, reagiert aber auch auf viele 
andere Einflüsse. 

§ Vermittelt relativ langsame Bewegungen, ermüdet aber nicht rasch und kann über 
längere Zeit hin grosse Kraft entwickeln 

§ Einteilung beruht auf dem Kontraktionsmodus -> Tonisch = Haltefunktion, Phasisch = 
Bewegungsfunktion 

§ Phasisch kontrahierend: Peristaltik im Darm -> Braucht sehr gerichtete Anregung, 
koordiniert, sonst würde die Bewegungsfunktion nicht funktionieren 

§ Tonisch kontrahierend: Tonische Muskeln leisten hauptsächlich Haltearbeit. Vorkommen 
in den Wänden der Blutgefässe und des Bronchialbaums der Lunge; tonisch 
kontrahierende Sphinkter (Schliessmuskeln) sind für den gerichteten Transport des 
Speisebreis von oral nach aboral verantwortlich. -> Muss also nicht perfekt reguliert sein, 
wenn einige Schliessmuskeln nicht funktionieren, dann ist dies nicht so schlimm (Tonische 
Funktion würde trotzdem noch funktionieren) 

§ Beide Kontraktionstypen im Gastrointestinaltrakt 
 
Single-Unit-Typ 
§ Mehrere glatte Muskelzellen mittels gap junctions zu einer funktionellen 

Einheit verbunden 
§ Spontanaktivität, die von spezialisierten glatten Muskelzellen ausgeht 

(Schrittmacherzellen); vegetative Nervenfasern modulieren diese 
myogene Aktivität 

§ Rasche Ausbreitung des Aktionspotentials 
§ Zellen kontrahieren sich wie eine Einheit 
§ Z.B. Kontraktion des Blasenmuskels 
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Multi-Unit-Typ 
§ Einzelne Zellen kaum durch gap junctions verbunden 
§ Kontrahieren unabhängig voneinander und kaum spontan aktiv 
§ Jede Zelle muss einzeln stimuliert werden; ermöglicht eine fein abgestimmte 

Kontraktion dieser Muskeln 
§ Z.B. Iris- und Ziliarmuskel des Auges 
§ Steuerung über Transmitter des vegetativen Systems 
 
Kontraktiler Typ vs. Synthetisch-proliferativer Typ: 
Diese Einteilung orienitier sich am Expressionsgrad der kontraktilen Proteine & der 
Syntheseleistung und Proliferationsrate der glatten Muskulatur.  
Kontraktiler Typ: 
§ Adulte glatte Muskelzelle 
§ Hohe Expression kontraktiler Proteine 
§ Synthese- und Proliferationsrate niedrig 
§ Können Phänotyp in Richtung dedifferenzierter glatter Muskelzellen ändern (z.B. bei 

Bluthochdruck, Arteriosklerose, Asthma bronchiale) 
 
Synthetisch-proliferativer Typ: 
§ Embryonal vorwiegender Typ 
§ Sehr hohe Syntheseleistung (v.a. Komponenten der Extrazellulärmatrix wie Kollagen und 

Elastin) und Proliferationsrate 
 
Kontraktiler Apparat einer glatten Muskelzelle: 
Die glatte Muskelzelle ist spindelförmig und der Zellkern liegt im Zentrum. Die Actin- und 
Myosinfilamente sind in Längsrichtung der Zelle, aber nicht parallel angeordnet. Der glatte 
Muskel besitzt somit weder organisierte Myofibrillen noch Sarkomere bzw. Querstreifung. 
Die Zahl der dicken Myosinfilamente ist um einiges geringer im Vergleich zur Anzahl der 
Actinfilamente. Die sogenannten dense bodies/dense bands sind äquivalent zu den Z-
Scheiben und die Actinfilamente sind dort verankert. Funktionell entspricht diese Anordnung 
einem Sarkomer und man spricht deshalb in der glatten Muskulatur von Minisarkomeren. 
Wegen der grösseren Länge der Filamente und der seitlichen Anordnung der Myosinköpfe 
(Myosinfilamente behindern sich weniger wie in kurzen quergestreiften Sarkomeren), kann 

die glatte Muskulatur stärker 
gedehnt und verkürzt werden als 
die quergestreifte Muskulatur 
(wichtig für Harnblase, Uterus). 
 
Kurz gesagt sind die Dense 
Bodies für die Kraftübertragung 
zuständig, die Myosinfialmente 
für die Kontraktion & Relaxation. 
Die Aktinfilamente übertragen 
die Kraft dann an die 
Anheftungsplaques. 
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Sie können die Calcium-abhängige Phosphorylierung des Myosins und die Calcium-
unabhängige Modulation der Myosinphosphorylierung beschreiben.  
Querbrückenzyklus: 

A: 
Aufgrund eines Signals kommt es zum Einfluss von Calcium von der extrazellulären 
Flüssigkeit & dem sarkoplasmatischen Retikulum. Das Calcium aktiviert dann über den 
Calmodulin-Ca2+-Komplex (welcher durch Einstrom des Calciums gebildet wurde) die 
Myosin-Leichtketten-Kinase MLCK. Darauf phosphoryliert das aktive MLCK das Myosin unter 
ATP-Verwendung. Durch das phosphorylierte Myosin findet eine Kraftübertragung auf das 
Aktin statt, was schlussendlich dann zu einer Kontraktion führt. 
 
B: 
Die Myosin-Leichtketten-Phosphatase ist konstitutiv aktiv (d.h. ständig aktiv). Die Myosin-
Phosphatase spaltet die Phosphate vom Myosin ab. Dies führt zur Muskelrelaxation.  
Auch der Efflux von Calcium zurück in das sarkoplasmatische Retikulum und in die 
extrazelluläre Flüssigkeit führt zur Muskelrelaxation, da weniger MLCK’s aktiv sind. 
 
Beispiel: Bei einer Vasodilatation müsst der Calcium-Influx gehemmt oder der Calcium-Efflux 
aktiviert werden. Eine weitere Möglichkeit wäre die Inhibition von MLCK’s, wodurch weniger 
Myosin aktiviert wären.  
 
Der Gleitfilamentmechanismus läuft bei der glatten Muskulatur gleich wie bei der 
quergestreiften Muskulatur ab. Jedoch arbeitet die Myosin-ATPase der glatten Muskulatur 
viel langsamer als beim Skelettmuskel. 
Der Querbrückenzyklus ist 100-1000x langsamer wegen höherer ADP-Affinität des 
glattmuskulären Myosins. Der kraftgenerierende Schritt dauert also länger, da ADP die site 
sozusagen blockiert und das ATP nicht gebunden werden kann (wegen hoher ADP-Affinität). 
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Der ATP-Umsatz der glatten Muskulatur ist sehr viel niedriger als in der Skelettmuskulatur, 
daher ist auch der Sauerstoffverbrauch sehr niedrig.  
Daher kann die glatte Muskulatur über lange Zeit kontrahieren, ohne zu ermüden. 
 
Ca2+-unabhängige Modulation der Myosinphosphorylierung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: 
Angiotensin II wird von Renin in der Niere gebildet (für Vasokonstriktion z.B.). Noradrenalin 
wird z.B. im Nebennierenmark synthetisiert. Angiotensin II und Noradrenalin aktivieren 
einen g-protein coupled receptor.  
2: 
RhoA, sogenannte small-g-protein coupled molecules werden daraufhin aktiviert und 
aktivieren dann durch Phosphorylierung die ROK, die Rho-Kinase. ROK hemmt darauf die 
MLCP. Dadurch werden die Phosphate langsamer von den Myosine gespaltet, wodurch der 
Muskel länger kontrahiert. 
3: 
Über DAG’s wird PKC, die Proteinkinase-C, aktiviert. PKC hemmt dann auch die MLCP.  

è Die Hemmung der MLCP durch Rho-Kinase und Proteinkinase-C führt zu einer Ca2+-
Sensitivierung. Niedrigere Calcium-Konzentrationen führen dann zu mehr Kraft als 
vorher! 

4: 
PLC, die Phospholipase-C, wird auch durch den g-protein-coupled receptor aktiviert. PLC 
erzeugt darauf IP3, welches dann den Ca2+-Efflux aus dem sarkoplasmatischen Retikulum 
aktiviert. Die erhöhte Ca2+ Konzentration führt zu mehr aktivierten MLCK’s, wodurch mehr 
Myosine phosphoryliert sind. Dadurch kontrahiert der Muskel länger 
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5:  
Adrenalin führt auch zu einer Aktivierung von g-protein coupled receptors.  
6:  
Diese Aktivierung produziert die Adenylatcylcase (AC) cAMP.  
7: 
cAMP führt einerseits zur Hemmung des Ca2+-Influx. 
8:  
Andererseits führt cAMP (sowie cGMP) zur Aktivierung von MLCP. Dadurch werden die 
Phosphate von Myosin schneller abgebaut, wodurch der Muskel weniger lang kontrahiert.  

è Die Aktivierung von MLCP über cAMP und cGMP führt zu einer Ca2+-
Desensitivierung. Es wird dann also mehr Ca2+ benötigt für die Krafterzeugung.  

9: 
Der Einfluss von Stickstoffmonoxid (NO) führt zur Aktivierung der Guanylatcyclase (GC). 
Diese produziert dann cGMP. 

è Phosphodiesterasen beenden die relaxierende Wirkung von cAMP/cGMP. 
 

è Neben der Hemmung und Aktivierung von MLCP kann auch MLCK reguleirt werden.  
è MLCK kann durch die cAMP-aktivierte Proteinkinase A (PKA) und CaM-Kinase II 

phosphoryliert werden. Dadurch sinkt die Affinität der MLCK für den Calmodulin-
Ca2+-Komplex. Das Phosphorylierte MLCK ist bei gegebener Ca2+-Konzentration 
weniger aktiv als das dephosphorylierte MLCK. Dadurch findet also eine Ca2+-
Desensitivierung statt. 

 
 
Sie können Beispiele für pathobiochemische Störungen der glatten Muskulatur 
beschreiben. 
KREISLAUFSYSTEM 
Arterielle Hypertonie (=Bluthochdruck): 
§ Endotheliale Dysfunktion führt zu einer reduzierten NO-Verfügbarkeit 
§ Erhöhte Aktivierung der Rho-Kinase (ROK) führt zu einer gesteigerten Kontraktilität der 

glatten Muskelzellen 
è Vasokonstriktion -> erhöhter Blutdruck 

§ Blutdrucksenkung durch Hemmung der Erregungs-Kontraktions-Kopplung:  
- Ca2+-Kanalblocker, ACE-Inhibitoren (hemmen Bildung von Angiotensin II), 

Angiotensin-II-Rezeptor-Blocker, ROK Inhibitoren 
 
Arteriosklerose: 
Umwandlung der glatten Muskelzellen in den proliferativen/sekretorischen Phänotyp. 
Verursacht durch Wachstumsfaktoren und Cytokine, die von Leukozyten im Gebiet der 
arteriosklerotischen Veränderung freigesetzt werden.  
 
Angina pectoris Anfall: 
§ Herzbeschwerden mit Atemnot infolge der Konstriktion von Blutgefässen 
§ Nitrate werden gegeben. Setzen NO frei, aktivieren so die Guanylatcyclase, was zur 

Bildung von cGMP führt (relaxierende Wirkung).  
 
Bei diesen Erkrankungen kommt es nicht nur zur Hyperkontraktilität der glatten Muskulatur 
sondern auch zu einem vaskulären Remodelling (=über die Zeit fängt sich das vaskuläre 
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System an, neu zu bilden). Umwandlung der glatten Muskelzellen in den 
proliferativen/sekretorischen Phänotyp. Dadurch verdicken die Muskeln (vor allem im 
Herzbereich). Dies macht Sinn, da aufgrund einer pathologischen Hyperkontraktion die 
Muskeln gebraucht werden, deshalb also wachsen (z.B. wie bei Sport, wenn Muskeln 
gebraucht dann Wachstum).  
 
DARM 
Morbus Hirschsprung (Kongenitales Megakolon): 
§ Neuromuskuläre Erkrankung (1:5000) 
§ Fehlen der Ganglienzellen (des Plexus myentericus und des Plexus submucosus) 
§ Keine Peristaltik in den Abschnitten des Rektums und Sigmoids 
§ Muskeltonus massiv erhöht, Ca2+-unabhängige Kontraktionsmechanismen vermutlich 

überproportional aktiv (-> führt zu Wachstum) 
§ Ohne operative Therapie tödlich 
 
LUNGE 
Asthma bronchiale: 
§ Entzündungsmediatoren (lokal) 
§ Erhöhte RhoA-ROK-Signalkaskade -> Gesteigerte Reagibilität der glatten Muskulatur des 

Bronchialtraktes (-> kontrahiert Bronchien -> Atemnot) 
§ Bei Asthmaanfall -> Aktivierung von b2-Adenrezeptor und cAMP-Kaskade 
 
Sie können die Besonderheiten des Herzmuskels bzgl. Zellulärer Struktur, 
Kontraktionsaktivierung und Steuerung der Kontraktionsfrequenz beschreiben.  
Das Signal zur Kontraktion des Herzmuskels kommt nicht aus dem Nervensystem, sondern 
von spezialisierten Herzmuskelzellen, den autorhythmischen Zellen oder 
Schrittmacherzellen. Schrittmacherzellen am Sinusknoten des rechten Vorhofs und im 
Bereich des Atrioventrikularknotens können sich rhythmisch selbst erregen und bewirken so 
primär die Herzkontraktion. Schrittmacherzellen sind kleiner und erhalten weniger 
kontraktile Filamente als kontraktile Herzmuskelzellen, sie tragen nicht zur Kontraktionskraft 
des Herzmuskels bei. Aktionspotentiale breiten sich durch Gap Junctions in die kontraktilen 
Herzmuskelzellen aus.  
 
Herzfrequenz und Herzleistung werden zusätzlich durch das vegetative Nervensystem 
moduliert: 
§ Stimulation über sympathische Nervenfasern (noradrenalin) erhöht Herzfrequenz; Fight 

or Flight 
§ Parasympathische Stimulation (Acetylcholin) vermindert Herzfrequenz; rest and digest 
 
Die Kraftentfaltung des Herzens wird auf der Ebene der Kardiomyozyten durch 
Katecholamine beeinflusst (in dieser VL nicht weiter besprochen). 
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Kontraktion der Herzmuskelzellen: 

 
Links: 
Ein Signal (AP) führt zum Calcium-Einstrom in das Zytoplasma aus der extrazellulären 
Flüssigkeit und aus dem SR. Dieses Calcium führt dann zur Kontraktion der Herzmuskelzellen.  
 
Rechts: 
Calcium-Export über eine Calcium-Natrium-Pumpe und Calcium-Ausstrom ins SR führen zur 
Relaxation der Herzmuskelzellen. 
 

è Herzglykoside (z.B. Digoxin) inhibieren die Na+/K+-ATPase, wodurch die intrazelluläre 
Na+-Konzentration erhöht wird und der Ca2+-Export inhibiert wird. Dadurch wie die 
Herzleistung verstärkt.  

 
Steuerung der Herzkontraktion: 

 
 
Noradrenalin aktiviert den beta-
adrenergenen Rezeptor. Dadurch wird die 
Adenylatcyclase (AC) aktiviert, welche 
daraufhin cAMP bildet. cAMP aktiviert die 
Proteinkinase A (PKA), welche dann durch 
Phosphorylierung von Targetproteinen 
verschiedene Prozesse (siehe Abb.) auslöst.  
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Stoffwechsel der Herzmuskelzellen: 
§ Hohe Anzahl an Mitochondrien (ATP-Produktion), die perlschnurartig zwischen den 

Myofibrillen angeordnet sind 
§ Fast vollständig aerober Stoffwechsel 
§ Fettsäuren, Ketonkörper, Laktat & Glukose als Energiequellen 
§ Herzmuskulatur hat fast kein Glykogen 
 
Kammerflimmern: 
§ = Desynchonisation der Schrittmacherzellen 
§ Akut lebensbedrohlicher Notfall, weil die Ventrikel ohne die koordinierte Kontraktion der 

Herzmuskelzellen nicht genug Blut zur Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff in den 
Kreislauf pumpen können. 

§ Behebung des Problems durch Stimulation des Herzens mit einem Elektroschock 
§ Elektroschock erzeugt Depolarisierung, die in allen Herzmuskelzellen gleichzeitig ein 

Aktionspotential auslöst, wodurch deren Aktivitäten wieder koordiniert werden 
 
Sie können erklären, wie organspezifische Isoenzyme den Ort einer Zellschädigung 
anzeigen. 
§ Isoenzyme = verschiedene Formen eines Enzyms, die sich strukturell geringfügig 

unterscheiden, aber die gleiche biochemische Reaktion katalysieren 
§ Beispiel für Isoenzym der Hexokinase wäre die Glukokinase 
§ Die Expression von Isoenzymen erfolgt oft organ- oder zellspezifisch 
§ Identifizierung des Ortes einer Zellschädigung ist durch den Nachweis und die 

Bestimmung von Isoenzymen möglich 
§ Die Kreatinkinase kommt in 2 mitochondrialen und 3 cytosolischen Formen vor. Bei den 

cytosolischen Isoenzymen der Kreatinkinase handelt es sich um dimere Proteine, die aus 
katalytisch aktiven Untereinheiten des M-Typs (muslce) und/oder des B-Typs (brain) 
zusammengesetzt sind 

§ CK1 (CK-BB) kommt in hoher Konzentration NUR im Gehirn vor und wird daher als 
Hirntyp bezeichnet. 

§ CK2 (CK-MB) kann sowohl im Herzmuskel als auch im Skelettmuskel nachgewiesen 
werden. Da die Konzentration der CK2 im Myokard am höchsten ist, wird es Myokardtyp 
genannt 

§ CK3 (CK-MM) wird neben CK2 im Herz- und Skelettmuskel gefunden und als Muskeltyp 
bezeichnet. 

§ Die intravasale Gesamtaktivität der Kreatinkinase ist beim Gesunden überwiegend auf das 
Isoenzym CK-MM zurückzuführen.  

§ Bei einer akuten Schädigung des Herzmuskels kann das Isoenzym CK-MB bereits nach 3h 
nach Auftreten der Symptomatik in erhöhter Konzentration im Serum nachgewiesen 
werden.  

 
Sie können biochemische Konsequenzen bei einem Herzinfarkt beschreiben. 
Ein Myokardinfarkt ist der Tod des Herzmuskels aufgrund einer langanhaltenden schweren 
Ischämie. Oft das Ergebnis einer akuten Plaque-Veränderung, die einen abrupten 
thrombotischen koronararteriellen Verschluss auslöst, der zu einer Myokardnekrose führt.  
Experimentelle und klinische Daten zeigen, dass nur eine schwere Ischämie (Blutfluss 10% 
oder weniger des Normalwerts), die 20-30 Minuten oder länger dauert, zu einer 
irreversiblen Schädigung (Nekrose) der Herzmuskelzellen führt.  
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Das früheste nachweisbare Merkmal der Myozyten-Nekrose ist die Störung der Integrität der 
Sarkolemm-Membran, wodurch intrazelluläre Makromoleküle aus nekrotischen Zellen in das 
kardiale Interstitium und schliesslich in das Mikrogefässsystem und die Lymphgefässe 
austreten können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die früheste biochemische Konsequenz der Myokardischämie ist die Beendigung des 
aeroben Stoffwechsels innerhalb von Sekunden, was zu einer unzureichenden Produktion 
von energiereichen Phosphaten (z.B. Kreatinphosphat und ATP) und zur Akkumulation von 
potenziell schädlichen Metaboliten (z.B. Laktat führt).  
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Kardiomyopathien (Herzmuskelerkrankungen) 
Erkrankungen des Myokards, die nicht durch mechanische Überbelastung des Herzens (z.B. 
infolge Hypertonie, Herzfehlern) oder eine koronare Herzerkrankung bedingt sind. 
Kardiomyopathien manifestieren sich als Versagen der myokardialen Leitungsfähigkeit.  
Man unterscheidet: 
§ Angeborene primäre Kardiomyopathien -> genetische Effekte 
§ Erworbene primäre Kardiomyopathien, z.B. infolge von Herzmuskelentzündungen 

(Herzmuskel also direkt geschädigt) 
§ Sekundäre Kardiomyopathien, z.B. infolge von toxischen Myokardschädigungen, 

endokrinen Störungen oder Stoffwechselerkrankungen  
è Sekundäre Kardiomyopathien treten meist sehr kurzfristig auf -> Akute Reaktion 

 
Kardiomyopathien, welche anatomische Anomalien am Herzen verursachen, fallen in drei 
pathologische Muster: 

- Dilatative Kardiomyopathie (DCM) (90% der Fälle) 
- Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) (1:500) 
- Restriktive Kardiomyopathie (RCM) (eher selten) 

 
Dilatative Kardiomyopathie: 
Krankhafte Erweiterung (Dilatation) des Herzmuskels, besonders des linken Ventrikels. Durch 
den systolischen Pumpfehler kommt es zum fortschreitenden Verlust der Auswurfleistung. 
Genetische Ursachen sind Mutationen in mehr als 20 Genen, die für Proteine des 

Zytoskeletts, des Sarkolemm und der 
Kernhülle kodieren. 
Degenerative Krankheit -> Viele alte Leute 
betroffen. 
 
Bei der dilatativen Kardiomyopathie wird das 
Herz vergrössert, aber der Herzmuskel nicht. 
Dadurch hat das Herz zu wenig 
Krafterzeugung und die Pumpleistung nimmt 
ab.  
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Hypertrophe Kardiomyopathie: 
Monogen erbliche Erkrankung, die durch Mutationen in Proteinen des Sarkomers verursacht 
wird. Sie ist charakterisiert durch eine meist asymmetrische Verdickung (Hypertrophie) der 
Muskulatur der linken Herzkammer. Bei einem Teil der Fälle kommt es zu einer unter 
Belastung zunehmenden Verengung der linksseitigen Ausflussbahn und im Verlauf zu einer 
Versteifung (mit verminderter Dehnbarkeit) des Herzmuskels. Die meisten Menschen mit 

dieser Erkrankung haben keine Symptome 
und keine erheblichen Probleme. Bei einigen 
kann es zu Kurzatmigkeit, Schmerzen im 
Brustraum oder Herzrhythmusstörungen 
(Arrhythmien) kommen.  
 
Durch die Hypertrophie der Muskulatur ist u 
viel Kraft vorhanden. Dies führt zu einer 
verminderten Koordination der 
Kontraktilität, oft Versteifung des Muskels. 
 
 

Restriktive Kardiomyopathie: 
Die restriktive Kardiomyopathie stellt sich mit normal grossen Herzkammern und einer meist 
normalen systolischen Pumpfunktion dar. Durch vermehrten Einbau von Bindegewebe in die 
Herzmuskulatur verhärtet die Herzmuskulatur. Die hierdurch versteiften Herzkammern 
lassen sich in der Erschlaffungsphase (Diastole) des Herzens schlecht füllen, das Blut staut 

sich in den Vorhöfen, die hierdurch stark 
vergrössert sind. Auffällig werden die 
Patienten durch Symptome einer 
Herzinsuffizienz wie belastungsabhängige 
Atemnot und Beinödeme.  
 
 
 
 
 
 

 
Sie können die molekularen Mechanismen der Kontraktionsregulierung der drei 
Muskeltypen beschreiben und untereinander kontrastieren. 
Eigentlich alles in oberen Lernzielen erwähnt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


